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Freu` Dich, wenn Du einen Glückstag hast. 

Und wenn Du einen Unglückstag hast, dann denke daran:  
Gott schickt Dir beide, und Du weißt nicht, was als Nächstes kommt. 

 
Prediger Kap. 7, Vers 14 

 



  

Grußwort  

 

Liebe Hospizbegleiter*innen, liebe Leserinnen und Leser, 

in   diesem   Jahr   kann   nach   der   zweijährigen   coronabe-

dingten   Pause   endlich   wieder   ein Mittelfränkischer Hos-

piztag  stattfinden. Er wird vom Hospizverein Roth gemeinsam 

mit dem Verein Rummelsberger Hospizarbeit gestaltet. Der 

Auhof in Hilpoltstein, eine Einrichtung für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene mit einer geistigen oder seelischen Behinde-

rung, ist der Austragungsort.  

Save the Date!  Samstag, 08. Oktober 2022. 

Auf dem Gebiet der Hospizarbeit wurde in den letzten Jahren viel erreicht. Den-

noch bleibt angesichts der Herausforderungen in der jetzigen gesellschaftspoliti-

schen Situation das Problem bestehen: Welche neuen Möglichkeiten und Strate-

gien kann die Hospizarbeit verfolgen, ohne die ursprünglichen Grundsätze der 

Hospizbewegung aus den Augen zu verlieren? 

Als übergreifendes Motto des Tages wurde deshalb die Frage in den Mittelpunkt 

gestellt: Hospizarbeit 2.0 - Wo bewegen wir uns hin? 

Hospizarbeit hat heute verschiedene organisatorische Formen. Allen gemeinsam 

ist, dass haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen gemeinsam mit Ärzt*innen, 

Pfleger*innen, Sozialarbeiter*innen und Seelsorger*innen in multiprofessionellen 

Teams auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um alten, schwerstkranken und ster-

benden Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt die Lebensqualität zu opti-

mieren, indem unter Beachtung ihrer individuellen Bedürfnisse ihre Schmerzen 

physischer, psychischer und auch spiritueller Art gelindert werden. 

Das   Ehrenamt   bildet   noch   immer   den   Kern   der   Hospizarbeit,   denn   

die   ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen   sind   im   multiprofessionellen   

Team   unersetzliche   Multiplikatoren.   Sie investieren die Zeit, die es braucht, 

um genau zuzuhören und die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen zu erken-

nen. Und sie ermöglichen es mit ihrem Einsatz zudem, dass Menschen am Ende 

ihres Lebens sich nicht abgeschoben, lästig und in ihrer Würde verletzt fühlen, 

sondern verstanden, ernst genommen und akzeptiert.  

 Im Hauptreferat am Vormittag wird Herr Timo Grantz, Geschäftsführer des 

BHPV, sich mit der Mottofrage beschäftigen, die gesellschaftlichen Herausforde-

rungen, vor die die Hospizbewegung gestellt ist, verdeutlichen und ihre Folgen 

für die Hospizarbeit erörtern. 

 

 



  

Sterbehilfe 

 

In den Workshops am Nachmittag beschäftigen wir uns mit aktuellen Beispielen 

aus der Praxis der ehrenamtlichen Hospizarbeit. Dazwischen   wird   jede   Men-

ge   Zeit   sein   zum   Kennenlernen   und   für   gegenseitigen Gedankenaus-

tausch. 

Freuen wir uns nach zwei Jahren Pause auf einen gemeinsamen Tag, an dem 

wir viel Neues erfahren, der dem Austausch dient und der uns allen als gewinn-

bringend und angenehm in Erinnerung bleibt. 

Ihre G. Ziegler-Graf 

 
Auch im Jahr 2021 stellte die Corona-Pandemie die Arbeit des Ambulanten Hos-
pizdienstes vor große Herausforderungen. Ich will nur eine davon erwähnen:  
Aufgrund der staatlichen Beschränkungen und der individuellen Regelungen in 
den einzelnen Pflegeeinrichtungen war eine kontinuierliche Hospizbegleitung be-
sonders im stationären Bereich oft nicht möglich. 
 
Hospizbegleiter*innen mussten sich, um den Zutritt in die verschiedenen Einrich-
tungen zu bekommen, den gleichen Auflagen unterwerfen, die auch für Besu-
cher*innen galten.  Und diese Auflagen waren oft von Einrichtung zu Einrichtung 
unterschiedlich.  Wenn Bewohner*innen mit Corona infiziert waren, war der Zu-
tritt manchmal für längere Zeit total unmöglich.  Nur für die Sterbebegleitung gab 
es Ausnahmen.  Diese Umstände waren sowohl für Zugehörige, als auch für 
Hospizbegleiter*innen und besonders aber für die Bewohner*innen psychisch 
sehr belastend. 
 
Sich mit Statistik zu beschäftigen, ist für die meisten Menschen nicht sehr span-
nend, aber sie darf in einem Rechenschaftsbericht nicht fehlen: 
 
Zunächst zu den ehrenamtlich Mitarbeitenden: 
Die Vergleichszahlen sind aus dem Jahr 2020 
 
70 (66) Personen standen zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung zur Verfügung: 
Davon verfügten 2 (2) Personen über die Ausbildung zur Palliative-Care-Kraft 
für Pflegeberufe. 
(6) Personen waren zu Trauerbegleitern ausgebildet. 
10 (10) Personen hatten die Ausbildung zur Koordinierung der Einsätze als Wo-
chenend- und Urlaubsvertretung der Fachkräfte. 
Eine (0) Person hat die Weiterbildung Aromapflege absolviert. 
 

 

Mitgliederversammlung 2022 

Das Wichtigste aus dem Rechenschaftsbericht 2021 der Vorsitzenden 
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Zur Begleitung von Schwerstkranken und deren Angehörigen ist zu sagen:  
 
Es gab 80 (80) laufende Begleitungen 
mit 63 (47) abgeschlossenen Sterbebegleitungen. 
Es wurden 23 palliative Beratungen vor Ort, 
sowie 21 telefonische palliative Beratungen von den hauptamtlichen Fachkräf-
ten durchgeführt.  
Insgesamt waren das 44 (15) palliative Beratungen. 
25 (25) Beratungsprozesse gab es zu Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht. 
Zirka 2200 (2200)  Einsatzstunden wurden in der Sterbebegleitung geleistet und 
dafür 15220 (16457) Kilometer gefahren. 
 
In der Arbeit mit trauernden Menschen nahmen 
Trauerbegleiter*innen 2mal (4mal) an Vernetzungstreffen im Trauernetzwerk 
Nürnberger Land teil. 
Unter 2G-Auflagen konnten Treffen im Trauercafe angeboten werden. 
Es wurden 15 Einzeltrauerbegleitungen durchgeführt. 
Insgesamt wurden in der Trauerarbeit 150 (100) ehrenamtliche Einsatzstunden 
geleistet. 
 
Nun noch einiges aus den Arbeitskreisen und über das, womit wir  in der 
Hospizarbeit und im Verein im letzten Jahr noch befasst waren: 
 
AK Aus- und Weiterbildung 
 
Alle Weiterbildungsmaßnahmen fanden unter Befolgung der Infektionsschutz-
maßnahmen statt.  Mittlerweile sind wir  es ja gewohnt, auch mit digitalen For-
maten zu arbeiten.  Deshalb gab es kein Problem damit, dass die Weiterbil-
dungsabende am Ende jeden Monats bis Mai in digitaler Form durchgeführt 
wurden und erst ab Juni wieder in Präsenz stattfinden konnten.  
 
Über viele der informativen, interessanten oder auch unterhaltsamen Veranstal-
tungen haben wir für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, in den jeweiligen 
Infoheften berichtet.  
 
Der Ausbildungskurs für die ehrenamtliche Hospizbegleitung, der in Rummels-
berg für den Herbst geplant war, musste coronabedingt abgesagt werden.  Die 
Ausbildung in Nürnberg konnte mit acht Teilnehmer*innen zwar 2020 begonnen, 
aber erst 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.  Vier der Absolventinnen en-
gagieren  sich aktiv in der Hospizarbeit. In der Fort- und Weiterbildung für eh-
renamtliche Hospizbegleiter*innen wurden 500 Stunden ehrenamtlich geleistet. 
 
Die hauptamtlichen Fachkräfte gestalteten auch  
5 Fortbildungseinheiten für hauptberuflich Mitarbeitende in stationären Pflege-
einrichtungen, mit denen eine Kooperationsvereinbarung besteht  Themen wa-
ren: Palliative Care, Schmerz, sowie Kommunikation und Trauer. 
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Außerdem arbeiteten hauptamtliche Fachkräfte mit in den Qualitätszirkeln Palli-
ative Care im Stift St. Lorenz in Nürnberg und im Stephanushaus in Rummels-
berg. 
  
Das Redaktionsteam im AK Öffentlichkeitsarbeit sorgte dafür, dass auch in 
2021 das Info-Heft „Informationen aus der Hospizarbeit“ viermal erscheinen 
konnte. Wir berichteten über Weiterbildungsabende, Veranstaltungen und Neu-
es aus Nürnberg und Rummelsberg und informierten über die Hospizarbeit be-
treffende Probleme und Themen. Dauerthema war  dabei der Umgang mit dem 
assistierten Suizid. Auch Hospizbegleiter*innen gaben wir Raum über ihre Er-
fahrungen und Erlebnisse im Begleitungsalltag zu erzählen. Wir sorgten für re-
gelmäßige Berichterstattung in den regionalen Zeitungen. Im letzten Jahr gab 
es dafür leider wenige Anlässe. 
 
Es wurden die beiden Internetseiten www.hospizverein-rummelsberg.de und 
www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de betreut. 
 
Veehharfengruppe 
 
Die Aktivität der Veehharfengruppe war coronabedingt sehr eingeschränkt, teil-
weise durfte überhaupt nicht musiziert werden, dann waren Treffen nur unter 
strengsten Auflagen möglich und vereinbarte Auftritte bei Veranstaltungen in 
stationären Einrichtungen mussten abgesagt werden, weil die Veranstaltungen 
nicht stattfinden durften. 
  
Großer Dank gilt hier Dela Jordan, dafür, dass sie die Verbindung mit den Veeh
-Harfinistinnen stets aufrecht erhalten, Übungsstunden ermöglicht und sogar 
Nachhilfe für weniger begabte Mitspielerinnen wie mich, gegeben hat.  
 
Was gab es sonst noch? 
 
Im April fand in Zusammenarbeit mit dem Dekanat Altdorf eine Abendveranstal-
tung im Rahmen der Woche für das Leben in der Laurentiuskirche in Altdorf 
statt. (Bericht im Heft 1/2021) Es konnten zwei gelungene Dankeschön-
Veranstaltungen für die Ehrenamtlichen durchgeführt werden:  Einmal das 
Sommerfest im Juli und dann im Oktober der Ausflug zum Kloster Plankstetten 
mit anschließender Treidelschifffahrt und Kaffee und Torte. 
 
Über beide Unternehmungen gibt es ausführliche bebilderte Berichte in den In-
foheften. 
 
Im November wurden die Leitlinien der Rummelsberger Diakonie zum assistier-
ten Suizid freigegeben.  An ihrem Zustandekommen waren drei Mitglieder des 
Vereins maßgeblich beteiligt.  Die Leitlinien geben Hilfestellung für Bewoh-
ner*innen, deren Zugehörige und Mitarbeiter*innen in den stationären Einrich-
tungen der Diakonie  und auch im ambulanten Bereich. 
 
                                                                                          

Fortsetzung auf Seite 8                                                         

http://www.hospizverein-rummelsberg.de/
http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/


                                                                        

 
Ganz sicher bin ich mir nicht mehr, was im Vortrag von Marianne Schwarz und 
Johannes Deyerl jetzt in allen Einzelheiten über die Tücken des Erinnerns und 
die Funktionsweise unseres Gehirns konkret gesagt wurde. Dass Margot Seltz-
Eisenhut als Gehirnspezialistin ursprünglich den Abend mitgestalten sollte, weiß 
ich aber noch. Erinnerungen sind eben lückenhaft. Damit Sie einen Überblick 
über den interessanten Abend bekommen, wird hier aus den Unterlagen der 
Dozentin zitiert. 
 
Sie stieg mit ein paar Behauptungen in das Thema ein: Unsere Erinnerungen 
sind immer subjektiv und erfahrungsabhängig. Wir sind geprägt durch das, was 
wir in unserem Gedächtnis gespeichert haben. Und wir interpretieren das, was 
wir erleben, im Lichte dessen, was wir erlebt haben. 
 
Wenn wir etwas erleben, welchen Pfad nehmen unsere Eindrücke? Gelangen 
sie über Thalamus und den sensorischen Kortex in den präfrontalen Kortex und 
damit in das Bewusstsein oder eher untergründig in das urtümliche limbische 
System und direkt in das autonome Nervensystem? Das limbische System (von 
Marianne „Limbi“ genannt) fungiert als emotionales Erfahrungsgedächtnis, das 
unbewusst arbeitet und und alle künftigen Verhaltensweisen mitbestimmt. Hin-
gegen arbeitet der präfrontale Kortex als Kontrollinstanz, die durch den Aufbau 
ihrer Struktur aus Fakten, Zielen, Gefühlen und Randbedingungen zu vernünfti-
gem Handeln anleitet. Das erfordert einen gewissen Aufwand an Energie. Weil 
unser Gehirn vorzugsweise effektiv arbeitet (böse Zungen könnten behaupten, 
es wäre einfach faul), werden deshalb reflexhafte und eingeübte Fertigkeiten 
eher ohne das Frontalhirn erledigt. Unser Körper zeigt sich dabei manchmal 
schlauer als der Verstand! Bei diesem Vorgang wird eine bestimmte Anzahl von 
insgesamt 100.000.000.000 Neuronen unseres Gehirns im hochkomplexen 
Nervensystems gleichzeitig aktiv und Synapsen (Bindungen) verstärken sich. In 
diesen veränderten Synapsenstrukturen steckt unser ganzes Wissen und Kön-
nen. Jede Erfahrung hat einen Ort in der Landkarte des Gehirns und wird dort 
von Neuronen repräsentiert. 
 
Der Hochleistungsrechner hinter unseren Augen ist sehr kreativ. Er kann z. B. 
Flecken auf einem Bild in Objekte umwandeln, sucht also im Chaos automa-
tisch nach bekannten Dingen und stellt sie dar. Das abstrakte Fleckenbild wird 
auf einer höheren kortikalen Ebene mit früheren Erfahrungen verknüpft. Diese 
Verknüpfungen sind sehr stabil. Informationsverarbeitung hinterlässt immer 
Spuren im Gehirn. Flüchtige Impulse können die Ursache für Veränderungen 
der synaptischen Verbindungen sein. Das Gehirn baut sich so eine Datenbasis 
auf, mit dem der Organismus sich in der Welt zurechtfindet. „Limbi“ beeinflusst 
unbewusst unser Handeln, der präfrontale Kortex handelt dagegen vernünftig. 
Aber wer hat das letzte Wort? Jede Situation wird neu bewertet. Das Gehirn ar-
beitet gerne effizient, vergleichbar mit dem Energiesparprogramm einer Wasch-
maschine.  
  
 
 
 
 

Wie Erinnerungen entstehen und sich verändern 



   
 
 
Unser Gedächtnis gleicht einem riesengroßen Netzwerk, das Geschichten, Ge-
rüche, Geschmäcker, Bilder, Körperhaltungen, Geräusche usw. miteinander 
verknüpft und als Erlebnisknäuel abspeichert. Je intensiver dieses Konglomerat 
verknüpft wird, umso leichter erinnern wir uns an das betreffende Ereignis. 
 
Aber: Erinnerungen verändern 
sich. Mit jedem Wiedererinnern 
sehen wir ein Ereignis in einem 
anderen Licht und das Ereignis 
erhält eine andere Bedeutung. 
Wie wir in der Hospizarbeit se-
hen, nimmt die Rückkehr alter 
Erinnerungen im Alter an Kraft 
zu, während gleichzeitig die Kon-
dition des Gehirns abnimmt 
(siehe Beginn des Artikels). Da-
gegen nutzt sich das prospektive 
Gedächtnis, die Fähigkeit, sich 
zur richtigen Zeit an zuvor ge-
fasste Handlungsabsichten zu 
erinnern, ab. Also seien Sie 
nachsichtig mit älteren Men-
schen, die ihnen etwas verspre-
chen, sich aber danach nicht 
mehr daran erinnern können. 
 
Dummerweise verbleiben Erinnerungen an schlechte Ereignisse evolutionsbe-
dingt länger im Gedächtnis. Sie sind in der Regel emotionaler aufgeladen. Eine 
der eingestreuten gemeinsamen Übungen führte das eindrucksvoll vor Augen. 
 
Womit wir beim Vergessen wären. Es geschieht allmählich, wird oft nicht be-
merkt und beseitigt fatalerweise noch dazu die Spuren des Vergessens. Wobei 
die Altersvergesslichkeit sich auf das Gedächtnis beschränkt, die Demenz da-
gegen die Fähigkeiten angreift, alltägliche Dinge zu verrichten. 
 
Marianne Schwarz und Johannes Deyerl (Kommando „Bimberle“ war sehr ein-
drucksvoll und belebend) gestalteten einen interessanten, anspruchsvollen und 
sehr interaktiven Fortbildungsabend. Hoffentlich erinnern wir uns noch lange 
daran. Obwohl, wie Marianne am Schluss sagte: In Wirklichkeit ist die Realität 
ganz anders … 
 
                                    
Erhard Spiegel nach den Unterlagen von Marianne Schwarz 

                              

 
                                                                                                 

 



  
 
 
 
Fortsetzung des Rechenschaftsberichtes von Seite 5: 
 
Sie  zeigen die Position der Rummelsberger Diakonie deutlich auf: Priorität hat 
die Suizidprävention in Form von kontinuierlicher Stärkung und Ausbau der 
Hospiz- und Palliativkompetenz. Die von einer autonom und selbstbestimmt 
handelnden Person ausgesprochene Mitteilung eines Suizidwunsches ist als 
Vertrauensbeweis zu sehen und wird ernst genommen und respektiert. Der not-
wendige Entscheidungsprozess kann von ausgebildeten Fachkräften begleitet 
werden.  Falls die/der Betroffene am Ende des Entscheidungsprozesses bei der 
Absicht bleibt, ihr/sein Leben mit Hilfe Dritter vorzeitig zu beenden,  wird  der 
Ablauf des Sterbeprozesses begleitet. 
 
Den einzelnen Mitarbeiter*innen steht es natürlich frei, sich daran zu beteiligen. 
(Die Entscheidung dafür oder dagegen wirft einige ethische Fragen auf, deren 
Beantwortung für die Betroffenen oft schwierig ist. ) Wichtig ist der Standpunkt, 
dass  Mitarbeiter*innen grundsätzlich nicht aktiv beim Suizid assistieren, das 
heißt z.B., dass sie todbringende Medikamente nicht besorgen und auch nicht 
bereit stellen. Grundsätzlich bedeutet aber, dass begründete Ausnahmen 
möglich sind. Diese Positionierung entspricht auch der der Diakonie Deutsch-
land. Wenn Sie Interesse haben, die Leitlinien der Rummelsberger Diakonie 
kennenzulernen, finden Sie den Link dazu auf Seite 9 im Hospizheft Nr. 1/2022. 
 
Rückblickend lässt sich feststellen, dass aufgrund des Engagements aller 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Vereins auch in dem 
immer noch vom Coronavirus beherrschten, schwierigen Jahr 2021, sehr effek-
tive und erfolgreiche Hospizarbeit geleistet wurde. 
 
Dafür bedanke ich mich im Namen des Vorstands. 
 
Unser Dank gilt vor allem den ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen, die sich 
trotz der für ihre Arbeit lästigen und hinderlichen Coronaschutzmaßnahmen da-
für eingesetzt haben, dass alte und kranke Menschen in den Einrichtungen und 
im ambulanten Bereich im Alltag und auch beim Sterben möglichst wenig allein 
sein mussten.  
 
Unser Dank gilt auch unseren drei hauptamtlichen Koordinatorinnen und natür-
lich dem Koordinator, die sich in allen Bereichen für eine effiziente Hospizarbeit 
eingesetzt haben und dafür, dass eine stetige kommunikative Verbindung mit 
den Ehrenamtlichen bestand.   
 
Sie haben die Hospizbegleiter*innen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, stan-
den ihnen in für sie schwierigen Situationen stets zur Seite und hatten für all ih-
re Anliegen immer ein offenes Ohr.  
 
Auch im letzten Jahr  erfreuten sie die Ehrenamtlichen immer mit einem „Gruß 
zum Wochenende“, um sie für die nächste Woche mit wichtigen Informationen 
und mit Trost für die Seele zu versorgen. Ganz besonders bedanken sich die 
Hospizbegleiter*innen für die Aktion „Adventskalender“ aus dem Hospizbüro.   



  
 

Jede*r von ihnen konnte im Advent zwischen ihren/seinen E-mail-Nachrichten 
täglich ein „Türchen“ öffnen, hinter dem eine kleine Geschichte, ein Gedicht 
oder ein Backrezept verborgen waren. Dieser Adventskalender erfreute alle 
sehr. 
 
Ein herzlicher Dank geht auch an die Mitarbeiter*innen der Rummelsberger 
Dienste für Menschen im Alter, mit denen wir auch in 2021 wieder problemlos 
und produktiv zusammenarbeiten konnten. Ganz besonders in den Dank einge-
schlossen sind unsere Mitglieder und die vielen Spender*innen, die durch ihre 
finanzielle Zuwendung die Vereinsarbeit unterstützten. Ohne ihre finanziellen 
Zuwendungen wäre unsere Hospizarbeit nicht möglich. 
  
Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf das Jahr 2022  
 
In der Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns vorgenommen, vermehrt auch jüngere 
Menschen für unsere Sache zu sensibilisieren und vielleicht auch zu aktivieren, 
denn die Hospizarbeit braucht dringend junge Leute. 
 
Am Samstag, dem 9. Oktober 2022, soll der diesjährige Mittelfränkische Hos-
piztag im Auhof stattfinden. Er steht unter dem Motto: Hospizarbeit 2.0 – Wo 
bewegen wir uns hin? Ausgetragen wird er vom Hospizverein Roth und vom 
Verein Rummelsberger Hospizarbeit. 
 
Die Vorbereitungsteams aus den beiden Vereinen sind schon eifrig damit be-
fasst, den Hospiztag zu organisieren und als informative, auch Entspannung 
bietende und für alle Teilnehmer*innen gewinnbringende Veranstaltung zu ge-
stalten.  
 
Am 7. April war der hier in Rummelsberg aktuell laufende Ausbildungskurs zu 
Ende. 12 Damen und zwei Herren haben ihre Diplome bekommen und vielleicht 
wird sich ja die eine oder der andere für die Mitarbeit im Verein entscheiden.  
                                                                                                        
                                                                                                       G. Ziegler-Graf 

Hospizbegleiterin Johanna Zerer schickte uns den Link:  
 
                                       https://www.chv-ibb.org/filme 
 
Der Hospizverein München zeigt dort selbst erstellte Schulungsfilme: 
 
Titel:     Wann ist man palliativ?  Was sind häufige Symptome am Lebensende? 
Ist Morphin gefährlich? Wieviel Nahrung und Flüssigkeit braucht ein Mensch am 
Lebensende? Wer entscheidet über eine Therapie? 
 Danke für den  Hinweis! 



  
 

 
Was ist das Wesen der Trauer? Wie gehe ich selbst mit Krisen und Trauer in 
meinem Leben um? Welche Modelle zum Phänomen der Trauer wurden im 
Laufe der Jahre entwickelt, verändert und angepasst? Lösen unterschiedliche 
Verluste auch unterschiedliche Formen der Trauer aus? Wie verändert Trauer 
das Familiensystem? Welche Elemente der Trauerkultur gibt es und wie wichtig 
sind Rituale? Welche Dynamiken können in helfenden Beziehungen entstehen? 
Was sind die Aufgaben und wo sind Grenzen der Trauerbegleitung? Welche 
Angebote können wir Trauernden machen? Wie kann eine Trauergruppe ge-
staltet werden? 
 
Zu diesen und noch vielen weiteren Fragen rund um das Thema Trauer haben 
Angela Barth und Karin Hacker in jeweils vier Wochenendblöcken gearbeitet, 
die eine bei der Hospizakademie in Würzburg, die andere in Bamberg. Gertrud 
Ströbele und Silvia Mader, seit vielen Jahren selbst in der Trauerbegleitung und 
als Referentinnen tätig, waren dabei sehr kompetente Impulsgeberinnen und 
Wegbegleiterinnen. 
 
Der AK Trauer besteht zur Zeit aus 
Christiane Birte Andresen, Andrea 
Merten, Carola Ramolla, Helga Re-
gel, Christine Schuldt, Marianne 
Schwarz, Jutta Schwartz, Margot 
Selz-Eisenhut Johanna Zerer, An-
gela Barth, Johannes Deyerl und 
Karin Hacker. 
 
Die meisten haben diese Ausbil-
dung bereits absolviert und die eine 
oder andere möchte sich noch auf 
den Weg machen. So können wir 
nicht „nur“ den sterbenden Men-
schen, sondern auch deren Zuge-
hörigen beistehen. Durch die Pan-
demie ist Einiges zum Erliegen ge-
kommen, doch der Arbeitskreis 
Trauer ist hochmotiviert und arbei-
tet an neuen Ideen.                                                                                                                 
                                     
                                                            
                                                              Mit Seidenblüten geschmückte Mitte  für              
                                                                   das Abschiedsritual am Kursende  
 
 
 

Ausbildung zur Trauerbegleiterin abgeschlossen 

 

Bild und Text: Karin Hacker 



  

 
Jahrestagung des Bayerischen Gesundheitsministeriums für Gesundheit 
und Pflege zur Hospiz- und Palliativversorgung am 23. Mai 2022 in Nürn-
berg 
 
Drei ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen des Rummelsberger Hospizvereins 
unter vielen Profis aus ganz Bayern: Irgendwie fühlte ich mich bei der Menge an 
Fachkräften in der kleinen Meistersingerhalle zuerst etwas komisch. Bin ich hier 
eigentlich richtig?  
 
Aber dann spricht der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, 
Klaus Holetschek, in seinem Grußwort von seiner Mutter, die gerade palliativ 
versorgt wird.  

 
Prof. Dr. Andreas Lob-
Hüdepohl, Mitglied des Deut-
schen Ethikrates, erzählt  im 
Laufe seines Vortrages von 
seiner Prägung durch den 
Tod der Eltern. Seine Mutter 
hat z. B. durchgesetzt, dass 
er seinen Vater als 10-
jähriger nochmal aufgebahrt 
sehen durfte. Das war damals 
gesetzlich nicht möglich. Und 
sofort wird deutlich: Das The-
ma Sterben betrifft uns alle 
und bringt uns alle ganz 
schnell auf eine gemeinsame 
Ebene, auch wenn die per-
sönlichen Erfahrungen sehr 
unterschiedlich sind. 
 
Und so sitze ich in der kleinen 
Meistersingerhalle und weiß: 
Wir Hospizbegleiter*innen 
sind ein ganz wichtiger Mosa-
ikstein im Versorgungsnetz 
von Menschen in der letzten 
Lebensphase.  
                                                                                                                             
                                                                                                              
                        Johanna Zerer   
 

 

Sterbeorte: Hinschauen, wo gestorben wird 

 

Irmgard Heller, Francesca Fraccalvieri,  
Johanna Zerer, 

Teilnehmende beim Fachtag 



  

 
In die politische Sterbehilfedebatte ist wieder ein bisschen Bewegung gekom-
men, denn am 24.06. 2022 fand die erste Lesung eines Gesetzes zur Reform 
der Sterbehilfe statt.   Der Bundestag ist gefordert,  die Sterbehilfe neu zu ord-
nen, um sie aus der rechtlichen Grauzone zu holen, in der sie momentan statt-
findet, da ja das 2015 im § 217a StGB festgeschriebene Verbot der geschäfts-
mäßigen Sterbehilfe vor zwei Jahren vom BVerfG aufgehoben wurde. Dem BT 
lagen drei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe und ein Antrag zur Suizidprä-
vention vor. Im Anschluss an die Debatte wurden die Vorlagen an die zuständi-
gen Ausschüsse überwiesen. Nach der Sommerpause soll es Anhörungen ge-
ben, zu einer Entscheidung für den Inhalt einer Gesetzesvorlage könnte es 
dann im Oktober kommen.  
 
Der von mehr als 80 Abgeordneten verschiedener Fraktionen mitgetragene Ent-
wurf von Lars Castellucci (SPD) sieht Folgendes vor: Geschäftsmäßige Förde-
rung der Suizidbeihilfe soll grundsätzlich strafbar sein. Erlaubt soll geschäftsmä-
ßige Suizidbeihilfe allerdings dann sein, wenn der suizidwillige Mensch volljäh-
rig und einsichtsfähig ist. Er/sie muss sich mindestens zweimal von einem 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie untersuchen lassen und ein ergeb-
nisoffenes Beratungsgespräch führen. Dabei muss gesichert werden, dass der 
Sterbewunsch ernst- und dauerhaft ist. Die Wartefrist zwischen den Untersu-
chungen und der Beratung soll drei Monate dauern und eine weitere Frist von 
14 Tagen soll vor der assistierten Selbsttötung noch verstreichen. § 217a StGb 
soll dahingehend ersetzt werden, dass sich strafbar macht, wer seines Vermö-
gensvorteils willen oder in „grob anstößiger Weise“ Sterbehilfe anbietet. 
 
Eine weitere Parlamentariergruppe um Kathrin Helling-Plahr (FDP) will legislativ 
absichern, dass jeder Mensch das Recht auf einen selbstbestimmten Tod hat 
und dass die Hilfe zur Selbsttötung straffrei möglich ist. Ärzte sollen einem Men-
schen, der seinem Leben aus freiem Willen ein Ende setzen will, eine 
„Todesdroge“ verschreiben dürfen, wenn sie überzeugt sind, dass der Todes-
wunsch aus fester Überzeugung und dauerhaft geäußert wird. Auch hier benö-
tigt der Sterbewillige eine Beratung und ein ergebnisoffenes Aufklärungsge-
spräch, sowie die Bescheinigung der Beratungsstelle. 
 
Entsprechend der dritten Vorlage, vertreten von Renate Künast und Katja Keul 
(Grüne) soll das Gesetz den Betroffenen einen sicheren Zugang zu bestimmten 
Betäubungsmitteln eröffnen. Ärzten muss erlaubt sein, z.B. Natrium-
Pentobarbital zu verschreiben, was derzeit in Deutschland nicht möglich ist (und 
die Änderung des § 13 des Arzneimittelgesetzes erfordert).  Auch hier ist eine 
verpflichtende Beratung Voraussetzung. Unterschieden wird hier die Motivation 
des Todeswunsches. Wird er aus einer akuten medizinischen Notlage geäu-
ßert, sollen zwei Ärzte im Abstand von zwei Wochen die Voraussetzungen be-
stätigen. Bei einem anders begründeten Sterbewunsch werden höhere Anforde-
rungen an den Nachweis der Dauerhaftigkeit des Entschlusses gestellt.  Nach 
einer Überprüfung der Voraussetzungen soll dann eine für ein Jahr gültige Be-
scheinigung für Zugang zu Betäubungsmitteln ausgestellt werden. 
 
 

Zur Sterbehilfedebatte 



  

 
Außerdem gibt es noch einen Gruppenantrag mehrerer Abgeordneter, der eine 
Stärkung der Suizidprävention vorsieht. Die beiden Kirchen und ihre Wohl-
fahrtsverbände Diakonie und Caritas, sowie mehrere Fachverbände (DHPV, 
DGP, …) verlangen ein eigenes Präventionsgesetz. 
 
Allgemeine Kritik an den drei Gesetzesvorlagen wird dahingehend laut, dass 
keine von ihnen dazu dient, die Selbstbestimmung der Sterbewilligen zu stärken 
und sie zugleich vor Fremdbestimmung zu schützen. Die vorgesehenen Pflicht-
beratungen gingen an der Realität vorbei. Unheilbar und schwer erkrankte Men-
schen z. B. würden oft von palliativmedizinischen Einrichtungen betreut und sei-
en sehr gut symptomkontrolliert. Ab einem bestimmten Stadium könnten aber 
gewisse Patienten nicht mehr Ja zum Leben bzw. Leiden sagen, sondern woll-
ten dieses selbstbestimmt beenden zu dem Zeitpunkt, den sie sich wünschen. 
Für diese Gruppe sei das Durchlaufen des Beratungs- und Aufklärungsprozes-
ses völlig sinn- und würdelos. 
 
Das heißt, dass in dem geforderten Gesetz zur Reform der  Beihilfe zum Suizid 
vor allem  die Situation der jeweiligen Gruppen  der Hilfe suchenden Suizi-
dent*innen eine große Rolle spielen sollte  und dass letztlich im Detail auch die 
Beachtung der individuellen Motivation der Betroffenen einbezogen werden 
müsste. Gleiches würde auch für ein Präventionsgesetz gelten.  
 

 
 
 
 
 
 

Im Rahmen der bayernweiten Woche der Demenz planen wir zusammen mit 
dem Stephanushaus eine Veranstaltung: 
„Wo ist nur mein dritter Socken hingekommen?“  
 
Barbara Grau, Ehrenamtliche Hospizbegleiterin und Johannes Deyerl, Hospiz-
koodinator geben literarische Impulse und zeigen inhaltliche Aspekte zum Um-
gang mit an Demenz erkrankten Menschen:  
 
Di. 20.09.2022, 19:00 Uhr Öffentliche Bücherei, Schwarzenbruck 
Mi. 12.10.2020, 19:00 Uhr SIGENA Nachbarschaftstreff Langwasser, Neusalzer 
Str. 4. 
 
Die Nürnberger Hospizwoche findet zum siebten Mal mit dem Thema: "Schön, 
dass es dich gibt" vom 08. - 15.10.2022 an verschiedenen Orten und in ver-
schiedenen Einrichtungen in Nürnberg statt. Wir sind mit oben genannter Ver-
anstaltung vertreten. Alle weiteren Veranstaltungen unter:  
                    http://hospizundpalliativwoche.hpz-nürnberg.de/  

Veranstaltungs-Tipp 

zetge  



 

 
                                  Bilder einer interessanten Führung: 
 

 

Die britische Museumskuratorin Susannah Walker, Autorin und Produzentin 
von Fernsehsendungen, arbeitet das Leben ihrer Mutter Patricia nach deren 
Tod und sogar die Schicksalsgeschichte ihrer Linie auf. Es ist in diesem Fall 
tatsächlich wörtlich zu verstehen, bis sie abschließen und trauern kann, ist es 
ein langer und anstrengender Weg.  Sie arbeitet sich durch ein verwahrlostes 
Haus mit dem klangvollen Namen „Rose Terrace“, fährt jede Woche zahlreiche 
Kilometer, kämpft mit Feuchtigkeit, gegen den Verfall und mit den unendlich 
vielen Gegenständen, welche das Haus immer enger werden ließen.  
 

 
 

S. Walker:  Was bleibt  -  Über die Dinge, die wir zurück lassen 

Führung über den Johannisfriedhof mit Johannes Deyerl 



  

 
Emotional und körperlich immer wieder an ihre Grenzen geführt, 
hat sie nur ein Ziel. Ihre Mutter endlich zu verstehen und Gründe 
dafür zu finden, warum alles buchstäblich und dabei so still, fast 
unbemerkt, im Chaos versunken ist. „Das Haus einer Engländerin 
ist ihre Burg, ganz gleich mit wie vielen Ratten sie es teilt“, dieser 
Satz drückt aus, wie aussichtslos die vielen Bemühungen der 
Tochter waren, ihr zu helfen. Susannah wächst nach der Schei-
dung ihrer Eltern mit ihrem Bruder beim Vater und seiner zweiten 
Frau auf, zunächst regelmäßige Besuche an den Wochenenden und in den 
Ferien wurden seltener, Geburtstagskarten an die Tochter wurden von der 
Mutter nie geschrieben oder vergessen abzuschicken. Im Laufe der Jahre ka-
men bei Patricia psychische und Suchtprobleme hinzu. Sie besucht zwar hin 
und wieder die Tochter und sie telefonieren regelmäßig, aber sie empfängt kei-
nen Besuch in „Rose Terrace“. Adrett gekleidet arbeitet sie in einem Buchla-
den und engagiert sich politisch in ihrer Heimatstadt, für ihre Tochter bleibt sie 
fremd. 
 
Zu Anfang jedes Buchkapitels wird ein Fundstück aus „Rose Terrace“ im Stil 
eines Museumsstückes beschrieben. Mit Spannung wartet der Leser auf die 
Geschichten, die sich hier enthüllen. Auch über das Thema des 
„pathologischen Hortens“, uns ist der Begriff „Messie“ geläufiger, erfährt man 
erstaunlich viel. Susannah entdeckt so manche Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, 
ahnt den Auslöser, aber auch die Wurzel der Probleme. „Ich hatte nie wirklich 
eine Vorstellung davon gehabt, was es bedeutete, eine Tochter zu sein, ge-
nauso wie meine Mutter nie wusste, was sie mit mir anfangen sollte.“ 
 
„Manchmal kann ein Gegenstand wieder zu dem werden, was er ursprünglich 
war, er muss nicht für immer und ewig mit Erinnerungen behaftet bleiben.“ Und 
doch gibt es für sie einen weiteren Weg. Ein Armreif, behutsam von einer 
Goldschmiedin aus einem Serviettenring und einem Taufbecher gestaltet, erin-
nert durch sein schweres Silber und den Fundort beider Stücke auf besondere 
Weise an ihre Mutter, die immer weit weg, ihr aber erst in der Zeit nach ihrem 
Tod, besonders nah  war.                                                                                            
 
Sie schreibt: „Wir sitzen alle im selben Boot, jeder Einzelne von uns, und die-
ses Boot ist bis zum Rand mit Dingen gefüllt.“                                                         
 
Es war eine spannende Lesereise mit dem Boot der Lebensdinge… sicher er-
innern sich einige von uns an nicht minder interessante Geschichten und Ge-
heimnisse aus ihrer eigenen Familie. 
 

Kein & Aber Verlag, 2018, 432 Seiten, ISBN 978-3036957869, 24,00 Euro 

 
 
 

 
 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

 

Barbara Grau 



Termine 

Impressum: 

Bitte beachten Sie, dass eine Teil-
nahme aufgrund der geltenden  
Infektionsschutzverordnung nur 

mit Anmeldung möglich ist! 
 

Veranstaltungsorte: 
 

Rummelsberg:  
Stephanushaus (Andachtsraum)  

Rummelsberg 46 
90592 Schwarzenbruck 

 
Nürnberg:  

Hospizbüro  
   Neusalzer Strasse 4 

90473 Nürnberg 
 

Änderungen können aus organi-
satorischen Gründen möglich  

werden.   

Datum Uhrzeit Thema 

 Ort 

Referenten 

09.07.  Bayer.  Hospiz– und Palliativtag in Deggendorf  

21.07. 
 
 

18.00 h 
 
 

Gemeindezentrums-Garten in Rummelsberg 
mit einem „Lieblingsessen-Überraschungs-
Büffet“   und weiteren Programmpunkten 

 

15.09. 18.30 h Kollegiale Beratung / Supervision  
in Rummelsberg  

 

27.09. 18.00 h Vortrag: Lebensraum Bett Hanna Büsch 

29.09.  Vorbereitung Mittelfränkischer Hospiztag  
 

Johannes Deyerl 

08.10. 
Sa. 

 Mittelfränkischer Hospiztag Auhof   

18.10. 18.00 h Umgang mit Krisen  Katja Herrmann  

    

Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter gemeinnützige GmbH 
Verein Rummelsberger Hospizarbeit 
Ambulanter Hospiz- und palliativer Beratungsdienst 
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Mobil 0175 1624514 
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Hospizbüro Nürnberg 
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90473 Nürnberg 
Telefon 0911/393634390 
Mobil:016097942021 
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Hospizkoordination 
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