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Uns fällt es oft schwer zu vergeben,  

dabei würde es uns erleichtern  
 
                            

  Hans-Joachim Eckstein, Evangelischer Theologe 

 



  

Grußwort  

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins 
Rummelsberger Hospizarbeit und des Hospiz-
vereins Nürnberg, 
 
 
einige von Ihnen haben mich ja bereits am Hos-
piztag im Auhof kurz kennengelernt und haben 
gehört, wie wichtig mir die Arbeit im Bereich der 
hospizlichen und palliativen Begleitung gerade 
auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung ist.  
 
Schon als Zivildienstleistender und nach meinem Studium ab 1987 bin ich bei 
den Rummelsbergern und inzwischen seit fast 13 Jahren als Regionalleitung und 
Leiter des Auhof für die Angebote der Rummelsberger in der Region Roth/
Hilpoltstein verantwortlich. Eine große Herausforderung, die mich ausfüllt, aber 
auch erfüllt. Das Managen von unterschiedlichsten Krisen gehört zu den tägli-
chen Herausforderungen. Die Corona-Jahre haben uns sehr strapaziert.  
 
Das Thema Sterben und Tod gehört auch zu diesen Herausforderungen – im 
dienstlichen und privaten Kontext. Persönlich habe ich vor einigen Jahren erlebt, 
wie wertvoll und „lebensrettend“ für mich und meine Familie die professionelle, 
klare, starke und sehr persönliche Begleitung war, als mein 16-jähriger Sohn 
durch ein Unglück ums Leben kam. Wir hatten diese beherzte Begleitung ge-
braucht, um loslassen zu können und uns für das Leben zu entscheiden, um be-
ginnen zu können, diesen Verlust in unser Leben zu integrieren.  
 
Menschen, die sich solchen schweren Situationen stellen und mit der nötigen 
Distanz dennoch ganz nahe sein können, sind so wertvoll! Mit Bewunderung, 
Dank und großem Respekt begegne ich Ihrem Engagement für all diejenigen, die 
beim und nach dem Sterben so dringend eine starke Hand brauchen. 
 
 
Herzlichst  

 

 

 

Andreas Ammon 
Regionalleitung / Leitung Auhof 

 

 



  

Sterbehilfe 

Hoffnung 

 

wenn das Nordlicht leuchtende Schleier 

an den nächtlichen Himmel malt 

und am Fuße der Berge die Sehnsucht wohnt 

 

gilt auch Jesajas prophetische Rede 

von dem Volk das im Finstern wandert 

und dem Schein der das Dunkel erhellt 

 

nachts wurde das „Licht der Welt“ geboren 

das von Angst und Trauer befreit: 

Heiliger Abend als Leuchtturm der Hoffnung 

 

(aus dem Anderen Advent Kalender 2022) 

(Bildquelle: fotocommunity.de) 

 



  

 
Warum wir uns diesen Titel ausgesucht haben: 
 
Umbrüche nach Corona, Krieg, Klimawandel, demografische Entwicklung, Pfle-
genotstand und nicht zuletzt Suizidbeihilfe stellen neue/andere Anforderungen 
an die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der ambulanten Hospiz-
dienste. 
 
Um zu erfahren, welche Veränderungen für das Selbstverständnis und die Ar-
beitsanforderungen das aus Sicht des Verbandes für die oben genannten Mitar-
beitergruppen und auch für jeden einzelnen Mitarbeiter  mit sich bringen muss, 
haben wir Herrn Timo Grantz, der  seit  2020  Geschäftsführer des Bayerischen 
Hospiz- und Palliativbündnisses und des Bayerischen Hospiz- und Palliativver-
bandes ist, als Hauptreferenten eingeladen. 
 
Herr Grantz begann seinen Vortrag zum Motto „Wohin bewegen wir uns?“ mit 
der Überlegung „Ist das die Frage nach dem Weg“ oder „die Frage nach dem 
Ziel?“  Das ist schnell zu beantworten: „Wohin“ (interrogatives Adverb) fragt zu 
welchem Ziel oder in welche Richtung bewegen wir uns. 
  
Im ersten Teil seines Referats schafft Herr Grantz die Ausgangsbasis für seine 
weiteren Ausführungen, indem er die Frage, „Wo stehen wir?“ mit einer Flut von 
statistischen Angaben über die Situation und Anzahl der stationären Hospize, 
Palliativstationen, Palliativdienste und Hospizdienste in Bayern beantwortet, wo-
bei die Feststellung nicht fehlen darf, dass das hospizliche Ehrenamt immer 
noch in weiblicher Hand ist und die Akteurinnen überaltert sind. 
 
Der zweite Teil des Referats befasst sich zunächst mit aktuellen Veränderun-
gen in den Hospizdiensten. In den Diensten generell sieht er eine Tendenz zum 
Wachstum durch Angebotsausweitung, die Erschließung neuer, teils nicht finan-
zierter Tätigkeitsfelder, wie Trauerbegleitung oder palliative Beratung und eine 
Problematik im Generationenwechsel. 
 
Die daraus entstehenden Konsequenzen sind für ihn folgende: Steigender Kos-
tendruck, der zu zunehmender Ökonomisierung der Dienste führt, Entwicklung 
der Dienste zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, abnehmende Bin-
dung der Mitarbeiter*innen an die Dienste. 
 
Für das Ehrenamt wird festgestellt: Ein Rückgang der Anzahl an Begleitungen, 
eine Veränderung der Haltung der Ehrenamtlichen zu ihrer Tätigkeit, die 
Schwierigkeit, Vorstandsnachwuchs zu bekommen, weniger Amtszeiten der 
Vorstände als früher. Das hat laut BHPV folgende Konsequenzen:   Einfluss auf 
die Finanzierungsbasis der Dienste, steigende Verantwortung der Vorstände 
und steigende Anforderungen an die Vorstände aufgrund des Wachstums der 
Dienste,  die wegen des Wechsels der Amtsträger entstehen. 
 
 
 

Mittelfränkischer Hospiztag 2022  -  Hospizarbeit 2.0 

Wohin bewegen wir uns? 



  

Die Situation bei den Fachkräften wird folgendermaßen dargestellt: 
 
Es ergibt sich eine Fluktuation durch Alter und Corona (?), es entstehen Proble-
me, neue, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, es ergeben sich Spannungen 
zwischen Fachkräften und ehrenamtlichen Vorständen. 
 
Konsequenzen daraus sind: Eine steigende Arbeitslast bei Fachkräften und 
Vorständen und der Zwang, auch Mitarbeiter einzustellen, die eine weniger hos-
pizliche Haltung mitbringen. Für die Begleiter ergibt sich eine Zunahme an Be-
gleitungen für Menschen mit  Migrationshintergrund, eine Zunahme der Beglei-
tungen für Menschen mit Behinderung und eine Zunahme der Multimorbidität 
der Menschen in der Begleitung. 
 
Die Konsequenzen daraus sind steigende und veränderte Anforderungen an 
die Begleitenden. 
 
Noch eine Frage wird ziemlich am Ende der Ausführungen gestellt: „Was 
braucht es in den Hospizdiensten in der Zukunft?“ 
 
Die Antwort darauf ist, dass Ziele formuliert, und neue Konzepte für die Dienst-
leistungserbringung festgelegt werden sollen, dass eine strukturierte Kommuni-
kation zwischen allen Ebenen stattfinden soll, dass eine Flexibilität bei der Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen auch für das Ehrenamt geschaffen werden 
soll, dass das Gemeinschaftsgefühl in den Vereinen gestärkt werden soll und 
neue Kreativität entwickelt werden muss. 
 
Wenn man sich die Zusammenfassung der Ausführungen des Referenten 
durchliest, wird man feststellen, dass unsere Frage, „Wohin bewegen wir uns?“ 
nur ansatzweise beantwortet wird, dass sich einige Widersprüche finden und 
dass viele der konstatierten Veränderungen für uns und in unserem Verein nicht 
zutreffen. 
 
Und damit komme ich nochmal auf die Unterscheidung von Weg und Ziel. 
 
Das Ziel ist, die oben genannten und auch  weitere immer wieder auf uns zu-
kommende gesellschaftliche, politische und auch wirtschaftliche Herausforde-
rungen zu meistern, ohne dabei die hospizliche Haltung zu verlieren.  
 
Wie der Weg dazu aussieht, haben wir während der Coronakrise gezeigt. Es 
erfordert eine vertrauensvolle, ehrliche Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den ambulanten 
Hospizdiensten, wobei der stets achtsame, persönliche und einfühlsame Kon-
takt nicht verloren gehen darf, damit jedes Mitglied der beiden Gruppen die An-
forderungen meistern und seine Aufgaben im Bereich seiner Möglichkeiten mit 
Hilfe der anderen erfüllen kann. 
                                                                                                                   zetge  



6                                      Kontaktanzeige         
 

Bild: Carola Ramolla 
 

Waren Sie beim Hospiztag dabei? Wenn nicht, hier schildern drei Teilnehmerin-
nen für Sie ihre persönlichen Eindrücke: 
 
Karina Englmeier-Deeg: 
 
Ich fand die Idee sehr gut, den Hospiztag am Auhof zu veranstalten. Das war 
Neuland für die meisten Teilnehmer*innen. Leider waren wenig Menschen mit 
Behinderung dabei. Am besten fand ich die sehr persönlichen Grußworte von 
Bezirkstagspräsident Kroder und Landrat Eckstein. In seinem Referat brachte er 
einen wichtigen Impuls an die Vereine, aktuelle Themen zu ermitteln, sich Ziele 
zu setzen und diese gemeinsam konstruktiv anzugehen. Ich nahm an einer Ar-
beitsgruppe zum Thema   Selbstbestimmung für Menschen mit kognitiver Beein-
trächtigung teil. Dies war für mich sehr interessant, da es hier speziell um die 
Ermittlung der Bedürfnisse bei Menschen mit Behinderung ging. 
 
Carola Ramolla: 
 
Mittelfränkischer Hospiztag 2022, das hieß für mich, ankommen bei strahlen-
dem Sonnenschein, empfangen und informiert werden über das Wo und Wie 
des Tages; nicht zu vergessen, gleich gab es Kaffee und Brezen – Wunderbar! 
 

 

 

Besucherinnen erleben den Mittelfränkischen Hospiztag 2022 

Bild: Carola Ramolla 
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Die Begrüßungsreden fand ich dieses Mal informativ und teilweise sehr persön-
lich. Nach dem Mittagsessen ging es zu den Arbeitsgruppen. Mein Eindruck bei 
den Gesprächen danach war, dass jeder und jede ein neues Stückchen Er-
kenntnis in seinen Begleit-Alltag einfügen konnte. 
 
Nach einem gemeinsamen Lied und Segen begleitete uns der Sonnenschein 
wieder nach Hause. Übrigens, das Areal des Auhofes lädt zum Wiederkommen 
ein. Die kurze Mittagspause hatte nicht zum Besuch des sehr individuell gestal-
teten „Trauerortes“ ausgereicht. Haben Sie das Autokennzeichen an der Trau-
erstätte (vorherige Seite, links unten im Bild) bemerkt? 
 
Barbara Grau: 
 
Vermutlich sind selten so viele HospizbegleiterInnen an einem Ort versammelt 
wie an diesem Samstag am Auhof in Hilpoltstein. Wo sie sonst im Einsatz sind, 
ist es meist ruhiger, die Stimmen leiser und alle ihre Sinne auf den Menschen 
gerichtet, den sie begleiten oder der in das Umfeld eines Patienten gehört. An 
diesem Samstag jedoch stand ein großer Vortrag, der rege Austausch mit-
einander und die unterschiedlichsten Workshops auf dem Programm. Es gab 
viel zu hören, zu entdecken, zu erfahren … 
 
Ich hatte mir unter anderem das Thema „Spiritual Care – die Seele baumeln 
lassen, ein meditativer Spaziergang zum Ausprobieren und Üben“ mit Karin 
Hacker und Bärbel Prager ausgesucht. Unser Weg wurde von Texten, Gedan-
ken, Schweigen und Austausch begleitet und führte uns über das Gelände des 
Auhofs. Beeindruckt hat mich der „Erinnerungsgarten“. Ähnlich einem Friedhof 
wurden in einer ruhigen Ecke mit Sitzgelegenheit, Erinnerungsplätze wie kleine 
Gräber mit Namen und persönlichen Symbolen individuell und liebevoll gestal-
tet. 
 
Verstorbene Bewohner des Auhofs finden ihre letzte Ruhe natürlich in der Hei-
mat und bei ihren Familien. Allerdings wünschten sich langjährige Mitbewohne-
rInnen auch einen Ort, wo sie den Verstorbenen nahe sein können. Dies wurde 
hier auf eine schöne Weise umgesetzt und ist sehr gelungen! Im Anschluss 
durften wir noch ein weiteres Highlight entdecken, den wunderschönen, bunten 
und bienenfreundlichen Garten mit herrlichem Blick in die Umgebung! Mit viel 
Liebe  wurde hier ein  Ort geschaffen, wo  es im  Nu gelingt, die Seele baumeln  
zu lassen ...So viele witzige und sehr besondere Details gab es hier zu entde-
cken! 
 
Die Gartenfee „Gardenia“, einen Froschkönig, Mäuse aus Kokos-Schalen, viele  
Ketten aus Kastanien und anderen Früchten, die dekorativ in die Bäume ge-
hängt wurden, vergoldete Schneckenhäuschen und vieles mehr ...ein Besuch 
dieses friedlichen und harmonischen Ortes lohnt sich immer! Der kleine rote 
„Engel für unseren Weg“, den wir als „Giveaway“ und als Beistand für unsere 
weitere Arbeit bekommen haben, hat seinen Platz auf meinem Schreibtisch ge-
funden und erinnert mich an diesen schönen Tag! 



                                                                        
              

 
Im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche lud der Verein Rummelsberger 
Hospizarbeit in Zusammenarbeit mit dem Bücherei-Team zu einer Lesung in die 
Bücherei Schwarzenbruck ein. 
 
Unter der Überschrift: "Wo ist nur mein dritter Socken hingekommen?" gaben 
Barbara Grau, ehrenamtliche Hospizbegleiterin und Hospizkoordinator Johan-
nes Deyerl Impulse zum Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen. Vorge-
tragen wurden Passagen aus Büchern von Arno Geiger, Martina Bergmann, Da-
vid Wagner und Oskar Seyfert. Das Büchereiteam Frau Eibl und Frau Pickel-
mann stellte zu diesem Anlass einen kleinen Büchertisch mit verschiedenen Bü-
chern zum Thema Demenz zusammen. Im Anschluss waren sich die Organisa-
torinnen und Organisatoren einig, dass auch im nächsten Jahr eine Lesung 
stattfinden soll.  

Bild: Monika Eibl  

 
Alle Teilnehmer*innen, die zum 
Besuch des Wichern-Hauses, 
Altdorf, einer Einrichtung der 
Rummelsberger Diakonie für 
Menschen mit Körperbehinde-
rung, gekommen waren, durften 
laut Heidi Stahl nach bestande-
nem Corona-Test vor Ort blei-
ben. Welch eine Freude!  
 
 

Bayerische Demenzwoche 

Fortbildung im Wichernhaus in Altdorf 

 

Bild:  Carola Ramolla  



  

 
Andernfalls wäre uns nämlich der Zugang zu Butterbrezen und Getränken ver-
wehrt geblieben. Außerdem hätten wir die Vorstellung der Angebote unseres 
Hospizvereines durch Karin Hacker versäumt, ebenso den kurzen Einblick in 
die Arbeit der Pädagog*innen des Wichern-Hauses. Die Damen Sabine Him-
melseher, Susanne Pannewick, Ina Eder und Stephanie Mühlhausen decken 
das Spektrum Sozialdienst, Psychologie und Heilpädagogik des Wichernhauses 
ab. Sie führten uns in Begleitung einiger rollstuhlfahrender Bewohner in die heil-
pädagogische Tagesstätte und an Schule, Förderstätte, Werkstatt, Frühförde-
rung und den Wohngruppen vorbei. Unterwegs bekamen wir wertvolle Informati-
onen von Mitgliedern des Bewohnerbeirates.  
 
Nebenbei erhaschten wir dabei Einblicke in einen Fuhrpark mit individuell ge-
stalteten Fahr- und Laufrädern.  

 
Nach dem Zurückkommen in den Vortragsraum fanden je zwei Hospizleute sich 
an den jeweiligen Tischen mit zwei Hausbewohnern zum Erfahrungsaustausch 
ein. Das Treffen war sehr gut organisiert worden. Auf den Tischen lagen, um ei-
nen Einstieg in Gespräche zu erleichtern, Kärtchen mit Fragen zu den Themen-
bereichen Leben und Arbeiten im Wichernhaus, Arbeit des Hospizdienstes, Le-
ben und Tod aus. Das Eis war jedoch so schnell gebrochen, dass die gut ge-
meinte Hilfe meist nicht benötigt wurde. Wenn es nötig gewesen wäre, hätten 
außerdem unsere strategisch gut verteilten Moderatorinnen weitergeholfen oder 
bei Sprachproblemen übersetzt. 
 
Ich kam sofort in ein angeregtes Gespräch mit einem jungen Mann, der seit sei-
ner Kindheit wegen einer Behinderung im Wichern-Haus wohnt. Er schilderte 
mir freimütig seinen Weg, seine Wertanschauungen (er bewundert den Werte-
codex der Fremdenlegion) und seine Situation. Außerdem trainiert er viel öfter 
als ich seine Fitness. Mit soviel positiver und praktischer Lebenseinstellung hat-
te ich nicht gerechnet. Ich kam gar nicht dazu, über mich zu erzählen.  

Bild:  Carola Ramolla  



  
 
 

 
Die Zeit verging wie im Flug und wir bedankten und verabschiedeten uns von 
Bewohner*innen und Gastgeber*innen. 
 
Ich fuhr mit einer Kollegin heim, die wie ich sehr beeindruckt von den interessan-
ten und sehr persönlichen Begegnungen des Abends war. 
 

                                                                                                    
Wir trauern um unsere langjährige Ehrenamtliche  

 
Christel Reichert  

 
Wann immer es ihr möglich war, hat sie gerne an den Veranstaltungen des Ver-
eins teilgenommen. Ebenso war es ihr eine Freude, in der Veeh-Harfen-Gruppe 
zusammen zu musizieren. Ihre offene und freundliche Art wird uns fehlen. Voller 
Hoffnung hat sie mit ihrer schweren Krankheit gelebt und war vielen ein Beispiel 
dafür, wie die Balance zwischen Unterstützungsbedarf, sich helfen lassen und 
Selbstbestimmung gelingen kann. Christel war der christliche Glaube ein großer 
Trost und so vertrauen wir sie der gütigen Liebe Gottes an.  
 
"Du hältst mich bei meiner rechten Hand und nimmst mich am Ende mit Ehren 
an. Du bist doch Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil."       
 
Aus Psalm 73  
 

Bild: Erhard Spiegel  

                                      Erinnerndes Gedenken 

Erhard Spiegel  



   
 

 
Auch wenn sich die anfängliche Anzahl der angemeldeten Teilnehmer*innen bei 
Kursbeginn leider reduziert hat, konnten wir dennoch mit acht motivierten und 
interessierten Teilnehmerinnen den diesjährigen Ausbildungskurs durchführen 
und dies fast ohne Einschränkungen. 
 
Die Beendigung des Kurses erfolgte mit dem Zertifikatsabend, an dem natürlich 
auch  Sekt und Häppchen nicht fehlen durften. An diesem Abend konnte nicht 
nur ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung  zur  Ehren-
amtlichen Hospizbegleitung mitgenommen werden, sondern auch eine intensive 
Auseinandersetzung mit den existentiellen Themen Sterben und Leben in vielen 
Facetten und Themenschwerpunkten. 
 
Trotz hohem zeitlichem Engagement und persönlichen Herausforderungen wur-
de die Kurszeit als sehr gewinnbringend erlebt. So konnte ein Bogen geschla-
gen werden von anfänglichen Bedenken, „meine ehrenamtliche Tätigkeit soll 
zumindest nicht schaden“, bis am Ende „ich fühle mich auf die ehrenamtliche 
Tätigkeit gut vorbereitet“.  
 
Die thematische und persönliche Auseinandersetzung konnte anfängliche Be-
denken zerstreuen und ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Daher freuen wir 
uns sehr darüber, dass einige Kursteilnehmerinnen unser Team verstärken 
möchten und sich ehrenamtlich engagieren werden.  
 
Herzlich Willkommen!                                                                        Angela Barth 
 
 
 
 
 

Abgeschlossen  -  Ausbildungskurs 2022 in Nürnberg                         



  
 

Der aufgedeckte Altar im Andachtsraum, brennende Kerzen, Gegenstände auf 
einem roten Tuch, viele weiße Gerbera, Buntstifte, eine Reihe von Namen in ei-
nem Bilderrahmen, einige Impulstexte … Die Ruhe, die uns dort empfing, muss-
te allerdings selbst noch etwas Geduld aufbringen, bis jede*r der 13 Teilneh-
mer*Innen angekommen war. Der „Wind des Alltags“ und der rege Austausch 
untereinander ebbte dann schließlich ab und alle ließen sich gerne auf das The-
ma „Erinnerungen“, welches Johannes Deyerl für diesen Abend vorbereitet hat-
te, ein. Wir alle sind „Hüter*innen von Erinnerungen“, gleichzeitig produzieren 
wir diese auch. Erinnerungen halten Menschen am Leben. Was geben wir? 
Was hüten wir? Diesen Fragen spürten wir an diesem Abend nach. 
 
Auf die Frage nach Gegenstän-
den, die aus dem Besitz von Fa-
milienmitgliedern den Weg zu 
uns gefunden haben, gab es die 
unterschiedlichsten Beiträge.  
Zu den größten Erinnerungsstü-
cken gehörten ein Opel Astra 
und ein schwerer Esstisch. Aber 
auch ein Geschirr mit Rosende-
kor, ein Speiseservice der Firma 
Arzberg mit Goldrand, ein Geh-
rock des Großvaters, der sogar 
passt, eine alte Fünf-
Reichsmark-Münze im Geldbeu-
tel, aufwändig bestickte Monogramm-Servietten, ein Goldring, eine Kaffeemüh-
le, eine verbeulte Milchkanne, ein besonderes  Foto der Großmutter von 1911, 
große Porzellankatzen … Schon alleine diese bunte Sammlung hätte Stoff für 
viele Geschichten geliefert. Gerade alte Fotos, sorgsam in Alben gesammelt 
und aufbewahrt, haben eine besondere Anziehungskraft, sind sie doch Teil un-
serer Biografie und haben so auch für uns eine große Bedeutung. 
 
Durch das Erzählen von diesen Erinnerungsgegenständen wurden deren dama-
lige Besitzer plötzlich wieder im Geiste der gegenwärtigen „Hüter*in“ der Dinge 
lebendig. Zwischen Stücken, die auch belasten können, drängt sich ein „Ich 
kann sowas doch nicht wegwerfen!“ an die Oberfläche. Wir erfuhren, dass Erb-
stücke oft „statisch“ sind, das bedeutet, sie entwickeln sich nicht weiter. Wieder 
gab es Fragen zum Nachdenken. Was vererbe ich, was soll von mir bleiben und 
wie soll es bleiben? Hier braucht es vielleicht etwas mehr Zeit, um Antworten zu 
finden, auch über diesen Abend hinaus. 
 
Es ist ein Urbedürfnis des Menschen, etwas von sich selbst zu hinterlassen, 
was an ihn erinnert, um so Sinnstifter für die nächste Generation zu werden. Ein 
Text von Dietrich Bonhoeffer, bei dem er sich auch mit dem Thema Erinnerun-
gen   auseinandersetzt,  regte   zum   Stillwerden   an.  Weiße   Buchstaben  auf 
  
 
 

„Was von uns bleibt“ 
Trauerritual im Andachtsraum des Stephanushauses und in Nürnberg 

                                                 



  

schwarzem Grund boten die Möglichkeit, mit Buntstiften Worte zu markieren 
und hervorzuheben, die ansprechen oder etwas zum Klingen bringen. Anschlie-
ßend erinnerten wir uns gemeinsam an Menschen, an deren Seite wir in diesem 
Jahr sein durften. Schön, dass diese noch einmal für einen Moment kurz in un-
serer Mitte waren und uns ein Lächeln ins Gesicht zauberten! 
 
Sterbenden bleibt nur die Erinnerung. Es ist ein Privileg, bei unseren Begleitun-
gen Anteil nehmen zu dürfen und auch diese Erinnerungen mit ihnen zu teilen 
nach dem Motto „Es war alles gut wie es war und etwas von Dir wird bleiben.“ 
Eine weiße Gerbera als Erinnerung an den Abend begleitete uns nach Hause. 

                                                                              Text und Bild: Barabara Grau 

 
Licht sehen und ersehnen 

 
Wenn unsere Augen Licht sehen kön-
nen,  haben wir  oft vergessen, was es 
bedeutet, sich danach zu sehnen… 
 
Wer sich nach dem Licht sehnt, steht 
wohl  selbst  gerade  im Dunklen  oder 
zumindest hinter einer Scheibe - blind, 
verkratzt, verfärbt, hinter einem Gitter. 
Es fällt nicht leicht, das Licht in seiner 
reinen Form durch all diese Filter 
wahrzunehmen.  
 
Wenn aber die Sehnsucht nach dem 
Licht größer wird, richten sich die Au-
gen weiter aus und Hoffnung hebt den 
Blick. 
 
Wir erinnern uns, wie das Licht ausse-
hen kann, stellen uns seine Energie 
vor und spüren die Wärme. 
 
Licht ist immer da - für alle Menschen 
und die Situationen, in denen es  sich 
zeigt, sind vielfältig. 
 
Vielleicht ist es unser aller Aufgabe, die Erinnerung an das Licht auch bei ande-
ren lebendig zu halten, damit es alle wieder sehen können. 
 

                                                                               

 

Barbara Grau, November 2022 



  

 

 
 
 

Fortbildungsthemen im Neuen Jahr 2023 geplant 

Datum Thema Referent*innen 

 Die Termine des ersten Quartals  
finden Sie auf der Rückseite des Heftes 

 

25.04. Innere Bilder – kreativ nachgespürt mit der Metho-
de Soul Collage 

Karin Hacker 

27.04 Fachtag Palliative Care Rummelsberg  - Umgang 
mit Sterbewünschen 

  

09.05. Kollegiale Beratung / Supervision  in Nürnberg Johannes Deyerl 

13. 05 
  

Ausflug nach Straubing und zum  Himalaya Gar-
ten 

Heidi Stahl 

20.06. Lesung „Das Sterben, der Tod und die Angst“ 
  

Pfr. Karl Heinz Häfner 

29.06. 
  

Führung und Austausch im Gottfried-Seiler Haus   

18.07. Sommerfest 
  

  

14.09. Kollegiale Beratung / Supervision 
in Rummelsberg 

Heidi Stahl 

28.09 
  

Einsamkeit 
  

Johannes Deyerl 

20.10. Besuch beim Bestatter (Stier Langwasser) 
  

Angela Barth /  
Karin Hacker 

26.10. Die Rolle der Angehörigen 
Filmabend mit Austausch  

Karin Hacker 

14.11. Kollegiale Beratung / Supervision 
in Nürnberg 

Angela Barth 

28.11.  Trauer-Ritual 
  

  

30.11.  Trauer-Ritual 
  

  

05 .12. Adventsfeier in Nürnberg Angela Barth 

  Adventsfeier in Rummelsberg Stephanushaus 



  

 
Christiane Hoffmans Vater war Heimat-
vertriebener, er stammte aus dem nieder-
schlesischen Dorf Rosenthal. Als Neun-
jähriger musste er im Winter 1945 auf der 
Flucht vor der Roten Armee seine Heimat 
verlassen. Das Leben des Vaters ist von 
diesem Verlust der Heimat geprägt. Das 
Fluchttraumata vererbt sich auch auf 
Christiane. In ihrer Kindheit plagen sie 
Alpträume, in denen sie die unbewältigte 
Flucht der Eltern nacherlebt.  
 
Nach dem Tod des Vaters kehrt die 
Tochter in das schlesische Dorf mit dem 
malerischen Namen, das jetzt Rózyna 
heißt, zurück. 75 Jahre später geht Chris-
tiane den Fluchtweg des Vaters, 558 km 
nach Westen. Im Nachlass ihres Onkels 
hatte sie Aufzeichnungen über die dama-
lige Fluchtroute gefunden. Am 22. Januar 
2020 bricht sie auf, macht sich allein auf 
den Weg, auf der Suche nach der Geschichte und den Narben ihrer Familie. 
Auf ihrer Wanderung führt sie Gespräche mit anderen Menschen, sitzt in Kir-
chen, Küchen und guten Stuben, auf der Suche nach Erinnertem aus der Ver-
gangenheit. 
 
Was bleibt heute vom Fluchtschicksal? Wie gehen Familien, Gesellschaften, 
Deutsche, Polen, Tschechen mit der Vergangenheit um? Das Buch holt die 
Geschichte von Flucht und Vertreibung ins 21. Jahrhundert, verknüpft die Fa-
miliengeschichte mit der Historie. Aber es ist auch ein sehr persönliches Buch 
in einer lyrischen Sprache und eine Mahnung an die Schrecken des Krieges. 
Eine ergreifende Geschichte über Flucht und Traumata, die aktueller nicht sein 
könnte. 
 
Christiane Hoffmann ist seit Januar 2022 stellvertretende Sprecherin der Bun-
desregierung. Ihr Buch „Alles, was wir nicht erinnern“ war 2022 nominiert für 
den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. 
 

Helga Schönsteiner  
 
Verlag: C.H. Beck, ISBN: 978-3-406-78493-4,  
6. Auflage, 279 Seiten, 22,- Euro  

 
 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

 

Christiane Hoffmann: Alles, was wir nicht erinnern 

Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters 



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 

19.01. 19.00 h  Lernen Trauern zuzulassen - Vortrag in Nürn-
berg 

Ortrun Griegel 

26.01. 19.30 h Umgang mit posttraumat.  Belastungsstörungen 
im Alter – speziell bei Menschen mit Demenz 

Hanna Büsch 

31.01. 18.00 h Jahresempfang Kennenlernen Austausch 
in Nürnberg 

Angela Barth 

09.02. 18.30 h Kollegiale Beratung / Supervision in Rummels-
berg 

Karin Hacker 

16.02. 19.00 h Wie Kinder ihre Trauer gestalten – Vortrag in 
Nürnberg 

Lacrima Nürnberg 

23.02. 19.30 h Essen und Trinken am Lebensende Dr. Peter Schleicher 

16.03. 19.00 h Was geschieht eigentlich beim Trauern?       
Vortrag in Nürnberg 

Johannes Deyerl 

30.03. 19.00 h Mitgliederversammlung – Rolle des Ehrenamtes 
(Wohin entwickeln wir uns weiter?) 

Vorstand 

Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter gemeinnützige GmbH 
Verein Rummelsberger Hospizarbeit 
Ambulanter Hospiz- und palliativer Beratungsdienst 
 
Hospizbüro Rummelsberg 
Rummelsberg 46 
90592 Schwarzenbruck 
Telefon 09128 50 25 13 
Mobil 0175 1624514 
hospizverein@rummelsberger.net 
 
Hospizbüro Nürnberg 
Neusalzer Str. 4 
90473 Nürnberg 
Telefon 0911/393634390 
Mobil:016097942021 
Hospizdienst-nuernberg@rummelsberger.net 
 
Hospizkoordination 
Angela Barth, Diakonin Karin Hacker, Heidi Stahl,  
Diakon Johannes Deyerl 
 
Verein Rummelsberger Hospizarbeit 
Gisela Ziegler-Graf, Vorsitzende 
 
Internet  
www.hospizverein-rummelsberg.de 
Trauernetzwerk-nuernbergerland.de 
 
 
Redaktionsteam  
Angela Barth, Karina Englmeier-Deeg, Sonja Högner, 
Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel 
 
Bankverbindung: Rummelsberger Diakonie e.V. 
Evangelische Bank, IBAN DE47 5206 0410 0202 501015 
Stichwort: Hospiz 448954  

mailto:Hospizdienst-nuernberg@rummelsberger.net



