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Grußwort zum 20jährigen Jubiläum des Hospizvereines
Zum 20jährigen Jubiläum des Hospizvereins Rummelsberg darf ich die Grüße und den dankbaren Respekt der Rummelsberger Diakonie und ihrer Dienste
und Einrichtungen übermitteln.
Für die ambulante und stationäre Altenhilfe, aber
auch für die Behindertenhilfe ist die Begleitung Sterbender und Angehöriger durch die Hospizbegleiter
und –begleiterinnen eine große Unterstützung. Sie
trägt dazu bei, dass Menschen in Würde Abschied nehmen und sich auf
den Übergang in jene Welt vorbereiten können, in der wir Gott von Angesicht schauen werden.
Jetzt leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Das gilt für Sterbende
und ihre Angehörigen, für Pflegende und für die, die Seelsorge üben und
Begleitung anbieten. Wir alle haben nicht mehr als den Glauben, die Liebe, die Hoffnung. Aber dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind.
„Ah, so ist das“, werden wir sagen, werden staunen und lachen und
„Das gibt’s nicht!“ schreien. Aller Krampf wird sich lösen und wir werden
endlich alles verstehen. Ob das wirklich so ist? Ich glaube schon. Wissen können es nur die, die uns vorausgegangen sind und denen wir folgen werden.
Aber bis dahin lasst uns die Zeit nutzen und das Leben feiern.
Herzlichen Glückwunsch,
Ihr
Rektor Dr. Günter Breitenbach
Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie e.V.
Rummelsberg, im September 2019
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Grußwort
Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben
müssen!
Im Kontext der Begleitung schwerstkranker Menschen erweitert sich dieses „Bedenken des Sterbens“ aus dieser Gebetszeile über das Eigene
hinaus in die Sorge um andere. Es geht hier um
Sorge - Care im ganzheitlichen Sinn, um einen
sicheren Rahmen, in dem körperliche, seelische,
geistige und soziale Bedürfnisse gleichermaßen
bedacht und begleitet werden. Bedenken heißt dabei, dass das Ende im
Blick bleibt ohne dabei auf die Lebendigkeit des aktuellen Lebens zu verzichten.
20 Jahre ist eine beeindruckende Zeit, in der auf diese Weise das Anliegen von End-of- Life-Care umgesetzt wurde und konkret spürbar geworden ist.
So möchte der Evangelische Fachverband für End-of-Life-Care dem Verein und mit ihm allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden
der letzten zwanzig Jahre danken und Gottes Segen für die weitere Aufgabe in der Sorge um ein würdiges Leben bis zuletzt wünschen.

Pfarrerin Dorothea Bergmann, Vorsitzende des Evangelischen Fachverbandes für End-of-Life-Care der Diakonie Bayern.

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Als derzeitige Vorstandsvorsitzende des Vereins
Rummelsberger Hospizarbeit habe ich gerne an
den Jubiläumsveranstaltungen mitgearbeitet, da
ich sozusagen auch Jubiläum feiere. Ich durfte
von Anfang an den Verein mit aufbauen und entwickeln. In den 20 Jahren hat sich viel getan.
Von der Idee zweier Frauen, Menschen dafür zu
gewinnen, in einem Altenheim sterbende Menschen zu begleiten, hin zu einem ambulanten Hospizdienst, der eine
ganze Palette an Angeboten für den südlichen Landkreis des Nürnberger Landes vorhält: Von der Begleitung über Trauerangebote bis
zur Unterstützung zur Planung am Lebensende, um nur ein paar zu
nennen.
In den 20 Jahren hat sich auch in Deutschland viel getan, das Thema
Tod und Sterben ist in der Gesellschaft und Politik angekommen.
Dadurch ergaben sich z.B. durch neue Gesetze immer neue Möglichkeiten, Angebote umzusetzen und sie auch finanziert zu bekommen.
Ich kann sagen, hier waren die Menschen in unserem Verein in den
unterschiedlichen Positionen immer am Puls der Zeit. Mit Leidenschaft und Mut wurden Strukturen im Verein und im Bereich der Ausund Weiterbildung verändert und die Arbeit professionalisiert, aber immer so, dass die ehrenamtlichen Hospizbegleiter mitgenommen wurden bzw. als die entscheidende Säule gesehen wurden und werden.
Denn das Herz eines Vereines sind die Menschen, die mit Leidenschaft am Gelingen mitwirken, Menschen für die Hospizarbeit begeistern und so die Idee weitertragen. All dieses in einer großen Freiheit
jedes Einzelnen.
Ich wünsche dem Verein Rummelsberger Hospizarbeit für die Zukunft
mutige und leidenschaftliche Menschen, damit in einer lebendigen Gemeinschaft eine zutiefst menschliche Aufgabe bewahrt und bewegt
wird.
Herzlichst
Karina Englmeier-Deeg
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Bilderwand im Stephanushaus mit Fotos aktiver Vereinsmitglieder

Aktive des Nürnberger Vereins
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Der ambulante Hospizdienst Rummelsberg hatte im Jahr 2018
122 Mitglieder, davon
65 aktive Mitglieder.
54 Personen stehen zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung zur Verfügung.
5 Personen arbeiten ehrenamtlich im AK Aus- und Weiterbildung.
4 Personen gestalten ehrenamtlich die Öffentlichkeitsarbeit.
10 Personen sind ehrenamtlich aktiv im Arbeitskreis Einsatzleitung.
8 Personen treffen sich regelmäßig zum Spielen der Veeh-Harfe.
8 Personen sind ehrenamtlich aktiv in der Trauerarbeit.
5 Personen arbeiten aktiv im Vorstand, davon 3 ehrenamtlich.

Informationen finden Sie auf den Webseiten:
https://hospizverein.rummelsberger-diakonie.de/
https://trauernetzwerk.rummelsberger-diakonie.de/
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Stationen der Rumme

von der Ehrenamtsinitiative zum ambulante
1999
Unter dem Dach der Rummelsberger
Diakonie gründen Mitglieder der drei
ersten Ausbildungskurse eine Ehrenamtsinitiative. Ein Modellprojekt bis
heute: Die Ehrenamtsinitiative verzichtet auf einen eigenen Rechtsstatus, gibt sich aber eine eigene Satzung, einen eigenen Vorstand, eine
eigene Kostenstelle, ein eigenes Logo und nennt sich Verein Rummelsberger Hospizarbeit. Der Verein tritt
dem Bayerischen Hospiz- und Palliativverband bei.

2012
Im September wird aus Spendenmitteln
eine Fachkraft für Hospizkoordination
eingestellt. Bis dahin war die Hospizarbeit ausschließlich ehrenamtlich koordiniert worden.

2016
Im Januar wird eine weitere Fachkraft für Hospizkoordination eingestellt.
Die Fachstelle für Hospiz- und Palliativarbeit wird errichtet.
Im Mai entsteht die Kooperation mit dem Kinderhospizzentrum Erlangen mit dem
Ziel des Aufbaus einer Kinderhospizarbeit.
Im Oktober absolvieren zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen am Kinderhospizzentrum Erlangen die Weiterbildung zur Kinderhospizbegleiterin.

Zusammen mit weiteren Trägern stellt der Verein die Seite trauernetzwerknuernbergerland.de ins Internet.
Im Herbst bietet der Verein erstmals einen Ausbildungskurs in Nürnberg an.
In Nürnberg wird ein ambulanter Hospiz- und palliativer Beratungsdienst errichtet.
Eine weitere Fachkraft für Hospizkoordination wird in Nürnberg eingestellt.
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elsberger Hospizarbeit

en Hospiz– und palliativen Beratungsdienst

2001
Der Verein hat
inzwischen 65
Mitglieder und
organisiert in
Rummelsberg
den ersten Mittelfränkischen Hospiztag.

Auszug aus
der Zeitung
„Der Bote“
vom 1./2.9.2001.
H. Karklis und
M. Eisenhut bei
der EinsatzPlanung.

2013

2015

Im Januar stellt der Verein den ersten Antrag auf Förderung der Hospizarbeit nach §
39a SGB V mit der Konsequenz, die Rahmenbedingungen erfüllen zu müssen.

Im Oktober erhält der Verein
für das Konzept der Ausund Weiterbildung seiner Ehrenamtlichen den 1. Platz
des Ehrenamtspreises der
Bayerischen Diakonie. Ebenfalls im Oktober richtet der
Verein zum zweiten Mal in
Rummelsberg den Mittelfränkischen Hospiztag aus.

Das bisherige Vernetzungssystem wird
durch Kooperationsverträge in den Landkreis verlagert.
Zwischen dem Träger der SAPV und dem
Verein entsteht eine enge Kooperation.
Beginn der Trauerarbeit mit Gesprächsgruppen und weiteren Angeboten.

Zwei ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen bilden sich in
Erlangen weiter zur
Kinderhospizbegleiterin
beim

Heidi Stahl
Hospizkoordinatorin

Angela Barth
Hospizkoordinatorin
Nürnberg

2018
Im Juli wird die Rummelsberger Hospizarbeit Gründungsmitglied des neuen Fachverbandes „End-of-Life-Care“ im Diakonischen Werk Bayern.
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Einige Gedanken zur Hospizarbeit und zur Entwicklung
der Hospizbewegung
Was ist Hospizarbeit? Hospizarbeit ist nicht, wie oft angenommen, die Tätigkeit von Pflegerinnen und Pflegern in stationären Hospizen. Hospizarbeit ist
die Tätigkeit, die multiprofessionell von all den Menschen geleistet wird, die
dazu beitragen, dass schwerstkranken, alten und sterbenden Menschen die
letzte Lebensphase nach ihren Bedürfnissen und Wünschen so gestaltet wird,
dass sie entweder zuhause oder in einer stationären Einrichtung möglichst
selbstbestimmt und frei von physischen und psychischen Schmerzen leben
und schließlich in Würde und nicht einsam sterben dürfen. Auch die Begleitung und Beratung von Angehörigen, für die der Abschied sehr oft fast unerträglich ist und die dabei manchmal physisch und psychisch an ihre Grenzen
kommen, ist Hospizarbeit. Ebenso die Unterstützung von Trauernden, die
nach dem Tod ihres Angehörigen allein sind und Hilfe brauchen, gehört zur
Hospizarbeit, außerdem auch noch die palliative Beratung. Hospizarbeit hat
also eine medizinische Dimension, die in dieser Betrachtung nicht näher berücksichtigt werden soll, und eine psychosoziale Dimension.
Wer leistet Hospizarbeit und wo wird Hospizarbeit geleistet? In ambulanten
Hospizdiensten (Hospizvereinen) arbeiten haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen in stationären Einrichtungen für alte Menschen und Menschen mit
geistiger Behinderung und auch bei den betroffenen Menschen zuhause. Sie
leisten ihre Arbeit weitgehend im psychosozialen Bereich, als HospizbegleiterInnen und in der palliativen Beratung.
In den Teams der SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) arbeiten PalliatvmedizinerInnen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, SozialarbeiterInnen, SeelsorgerInnen und, wenn Kooperation vereinbart ist, auch ehrenamtliche HospizbegleiterInnen. Sie arbeiten primär im privaten Bereich, aber auch
für BewohnerInnen von stationären Einrichtungen.
Natürlich wird Hospizarbeit auch in stationären Hospizen, in den Palliativstationen der Kliniken geleistet und die sektorenübergreifende Hospizarbeit wird
auf allen Stationen in den Kliniken erbracht.
Welche Rolle spielt das Ehrenamt in der Hospizarbeit? „Schwerstkranke und
sterbende Menschen und ihre Familien bedürfen der umsorgenden und entlastenden Begleitung. Der Arbeit ehrenamtlich Tätiger in den ambulanten
Hospizdiensten kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Ehrenamt ist
Kern der Hospizarbeit und Basis einer umsorgenden, die Betroffenen und ihre
Familien entlastenden psychosozialen Begleitung und Betreuung. Erforderlich
in der Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen ist ein integratives Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen ehren- und hauptamtlich Tätigen der
verschiedenen Professionen. ...“ (Charta zur Betreuung schwerstkranker und
sterbender Menschen in Deutschland, S. 13f)

Die „Hospizbewegung ist eine lebendige, sehr große und sanfte revolutionäre
Bewegung.“ (A. Napiwotzki: Mitmenschlichkeit als Leitmotiv, Stuttgart 2018, S. 18)
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Als revolutionär lässt sich die Hospizbewegung bezeichnen, weil sie eine umwälzende, bisher Gültiges verdrängende, tiefgreifende Wandlung bewirkt hat.
In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts waren schwere unheilbare
Krankheit, die Multimorbidität, die das Alter oft mit sich bringt und das Sterben, Tabuthemen. Der Tod machte Angst. Das Sterben wurde ausgelagert in
Krankenhäuser und Pflegeheime. Sterbende wurden in Abstellkammern
„versteckt“, allein gelassen und nach ihrem Ableben sofort in die Kühlkabinen
der Pathologie im Krankenhauskeller verfrachtet. Dass die so „missachtete“
Randgruppe der Gesellschaft Hilfe und Beistand brauchte, sahen Ärztinnen,
Kranken- und Altenpflegerinnen in den Kliniken und Heimen. Initiiert von
ihnen eroberte die Hospizidee die Welt. Diese Frauen setzten die Hospizbewegung in Gang, ehrenamtlich in ihrer Freizeit, mit ihrem Mut, Sterbende als
physisch und psychisch leidende Mitmenschen zu betrachten, auf sie zuzugehen, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern, ihre körperlichen Schmerzen zu
lindern und mit ihnen das Sterben auszuhalten. Das Revolutionäre daran war,
dass die abgeschobenen, aussortierten Menschen wieder in der Öffentlichkeit
auftauchten und in die Gesellschaft integriert wurden, dass klar gemacht wurde: Sterben gehört zum Leben.
Die Hospizbewegung erreichte Deutschland in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts. Damals wurden die ersten Hospizvereine gegründet und die
schwierige Aufbauarbeit von vielen Einzelpersonen ehrenamtlich geleistet.
Erst in den 90er Jahren engagierte sich die Politik finanziell. 1997 wurden die
stationären Hospize bezuschusst und 2002 wurden die ambulanten Hospizgruppen gefördert, indem hauptamtliche Stellen finanziert wurden für die
Qualifizierung von Ehrenamtlichen zu HospizbegleiterInnen und für die Koordination von deren Einsätzen.
Nach einer Aufbau- und Entwicklungsphase von ungefähr vier Jahrzehnten ist
heute die Hospizbewegung in der Gesellschaft etabliert, Hospizarbeit und das
Konzept von Palliative Care sind bekannt geworden und anerkannt. Das hat
die Politik veranlasst, 2015 das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) zu verabschieden, die zugehörigen Rahmenbedingungen zu schaffen und damit auch
die Finanzierung zu verbessern. Die Regelung der Finanzierung beinhaltet
aber auch die Gefahr, dass finanzielle Überlegungen Entscheidungen bestimmen und nicht die Bedürfnisse der Betroffenen. Letztendlich wird mit dem
Gesetz aber bewiesen, dass in der Politik angekommen ist, dass die Gruppe
der schwerstkranken, alten und sterbenden Menschen Bestandteil unserer
Gesellschaft ist und nicht ausgegrenzt werden darf, dass ihre Belange genauso ernst genommen werden müssen, wie die anderer Gesellschaftsgruppen.
Mit dem HPG wird die Hospizarbeit in ihrer Bedeutung gestärkt und finanziell
gefördert. Es hat sich gezeigt, dass die Mitarbeit der Ehrenamtlichen in der
Hospizarbeit unentbehrlich ist und bleibt, vor allem, weil sie finanziell unabhängig sind und zum Wohl der Betroffenen das immaterielle Gut „Zeit“ einbringen können, das den hauptamtlichen Akteuren sehr oft fehlt.
zetge

Bild „Der Weg“ von Sonja Bianca Maier
Sage ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen,

deine Träume zunichte machen, deinem Tag eine ganz andere Richtung geben ja vielleicht deinem Leben. Sie sind nicht Zufall.
Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, selber den Verlauf deiner Tage zu bestimmen.
Dom Helder Camara
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Geschichten aus Hospizbegleitungen
Da geht keiner freiwillig hin.
Ich bringe in das Bezirkskrankenhaus 2 gewichtige Reisetaschen mit
Wäsche und ein sperriges Therapie-Spielzeug mit. Die geschlossene
Stationstür der geronto-psychiatrischen Abteilung öffnet sich auf mein
Klingeln hin. Erst als Bewohner, die nach außen drängen, vom Personal
zurück komplimentiert werden, darf ich in die geschlossene Abteilung.
Nach Übergabe der Kleidung und kurzer gegenseitiger Information betrete ich das Zimmer meiner Klientin und bekomme einen Eindruck davon, was heute ansteht. Je nachdem, ob die Patientin ansprechbar, ruhig, verwirrt, ängstlich oder aufgeregt ist, werde ich versuchen, einen
sinnstiftenden Kontakt herzustellen. Was in der nächsten Stunde passiert, ist nicht vorherzusagen.
Vor dem Verlassen der Station bitte ich um Auslass und darf draußen
wieder frei durchatmen.
ES

Doppelte Freude
Meinen früheren Arbeitskollegen Erich K. besuchte ich immer wieder
während der Zeit, da er in einem Pflegeheim in Nürnberg lebte. Wegen
seiner Schwerhörigkeit und der fortschreitenden Demenz wurde die Unterhaltung immer schwieriger. Da ich wusste, dass er in Königsberg/ Ostpreußen geboren war und auch bis 1945 dort gelebt hatte, lieh ich in der
Stadtbibliothek einen Bildband über Königsberg aus. Es war eine Freude
für mich zu sehen, wie er alle Gebäude und Plätze, Dichter und Denker
seiner Heimatstadt wiedererkannte.
Ein anderes Mal, wir waren im Garten gewesen und hatten uns einen
Bildband von Nürnberg und Fürth angesehen, winkte er, als ich ihn mit
dem Rollstuhl wieder ins Innere des Gebäudes zurückbrachte, anderen
Bewohnerinnen zu und meinte: „Wir sehen uns gerade Nürnberg und
Fürth an“. Dann fragte er mich noch, welches denn meine Lieblingsblumen wären. In dem Moment fuhren wir gerade an prächtig blühenden
Stockrosen vorbei und das sind tatsächlich meine Lieblingsblumen.
Meine Freude war doppelt.
HS
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Erinnerungskultur am Wurzhof
Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken…?
Franz Schubert, Deutsche Messe

Wenn der Tod Lücken reißt, ist es hilfreich, einen Platz zu haben, an dem
man trauern kann. Für viele Menschen ist das die Grabstelle des geliebten Verstorbenen. Es kann wichtig sein, den Friedhof zu besuchen, stille
Zwiesprache zu halten und das Grab zu pflegen, um einen Teil der Trauer zu verarbeiten.
Die Verstorbenen des Wurzhofes, einer Einrichtung der Rummelsberger
Dienste für körperlich und geistig behinderte Menschen, werden in der
Regel im einige Kilometer entfernten Postbauer-Heng beerdigt. Die meisten Freunde und Bekannten der dort Bestatteten können nicht allein zum
Friedhof gelangen. Damit sie trotzdem die Erinnerung an ihre ehemaligen Mitbewohner pflegen konnten, gab es im Andachtsraum der Einrichtung seit den 1970er Jahren eine Wand mit den in Rahmen gefassten
Portraits der Verstorbenen mit Namen und Daten. Allerdings wurde der
verfügbare Platz dafür immer kleiner und der Raum war außerdem nicht
jederzeit zugänglich.
So entstand vor etwa zweieinhalb Jahren die Idee, einen barrierefreien,
nahegelegenen und immer zugänglichen Erinnerungsort zu schaffen.
Das Baumaterial für das Projekt befand sich zum Großteil schon vor Ort.
So warteten bereits riesige Findlingssteine im Gelände auf eine sinnvolle
Verwendung. Einen von ihnen krönt heute ein kunstvoll geschmiedetes
Eisenkreuz aus einer Grabauflösung. Die Künstlerinnen und Künstler der
Malgruppe des Wurzhofes bemalten und betupften den großen Stein in
mühevoller Kleinarbeit farbig. Genau so bunt gestalteten sie kleine
quadratische Steinplatten. Auf diesen Platten sind, von Plexiglasscheiben
geschützt, Bilder der im Wurzhof verstorbenen BewohnerInnen befestigt.
Mehrere sich verjüngende, mit schwarzem Kies bestreute Bahnen verbinden sich an ihrem Ende mit dem zentralen Kalksteinblock. Auf diesen
Bahnen wurden die Platten, viele sind noch frei, ausgelegt. Symbolisch
soll damit der zu Gott führende Weg beschrieben werden. Die Machart
der Platten erlaubt, die Vergänglichkeit des Seins, das Verblassen unserer Spuren sichtbar werden zu lassen. Die Abstände der Bahnen sind so
angelegt, dass die Anlage auch RollstuhlfahrerInnen zugänglich ist.
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Das Kunstwerk konnte beim diesjährigen Sommerfest des Wurzhofes
vorgestellt werden. Die Projektleiter und vor allem die KünstlerInnen
zeigten stolz und voll Begeisterung, was sie geschaffen haben.
Der „Garten der Erinnerung“, an dessen Gestaltung künstlerisch begabte
BewohnerInnen selbstständig mitgewirkt haben, ist ein wichtiger Beitrag
dazu, den würdevollen Umgang mit Tod und Trauer für die Menschen,
die im Wurzhof leben, möglich zu
machen.
Dieser Garten ist nicht nur zum
Trauern da, sondern soll in erster
Linie die Erinnerung an die Menschen sichtbar machen und
wachhalten, die im Wurzhof gelebt haben und auch dort gestorben sind. Wen die freien Tafeln
auf den schwarzen Bahnen daran denken lassen, dass niemand Kenntnis davon hat, wessen Bild als nächstes auf einer
Platte angebracht werden wird,
und dass es vielleicht seines
sein könnte, der möge sich diesen Hinweis zu Herzen nehmen.
Erhard Spiegel sprach mit Diakon
Christopher Bornowski und dem
Kunstpädagogen Andreas Brückner über die Planung und Ausführung des Projektes „Garten der Erinnerung“.
Auf dem Weg zu einer Besuchsbegleitung im Auftrag der Rummelsberger
Hospizarbeit war er zufällig auf die Arbeiten am Erinnerungsgarten aufmerksam geworden. Das war seine erste Begegnung mit dem Wurzhof. Er fühlt
sich inzwischen sehr gut akzeptiert im Haus und ist angetan vom Umgang
der Pflegekräfte mit den Bewohnern, für die der Wurzhof Heimat ist, oft über
Jahrzehnte bis zum Tod. Gelegentlich wird er beim Betreten des Geländes
von einer Bewohnerin mit dem Ausruf angekündigt: „Dou kummt der Freind
vo der Inge“.
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Die Patientenverfügung - auch für Menschen mit geistiger
Behinderung von Bedeutung
Dass das so ist, wurde mir erst in einem Seminar deutlich, in dem es eigentlich nur darum ging, sich in das Verfassen von Texten in „Leichter
Sprache“ einzuarbeiten. Einen Text in „Leichter Sprache“ zu formulieren
heißt, den Inhalt in einfachen, ganzen Sätzen mit leicht verständlichen,
allgemein gebräuchlichen Wörtern und in einer leicht lesbaren Schriftart
darzustellen. Leichte Sprache kann, je nach Lesekompetenz der Zielgruppe auf drei Sprachlevels bezogen sein: A1, A2 und B1.
Ich sollte einen Text im Level A1 verfassen, also einen Text, der für Menschen mit relativ ausgeprägter geistiger Behinderung lesbar, d.h. zu verstehen ist. Ich kam auf die Idee, einen Text zu bearbeiten, in dem es darum ging, verständlich zu machen, weshalb es sinnvoll ist, eine Patientenverfügung zu haben.
Ich erstellte den Text nach den für Sprachniveau A1 geforderten Vorgaben. Diese Vorgaben zu erfüllen, ist gar nicht so einfach, denn man muss
die Inhalte direkt, knapp und präzise formulieren.
Am Nachmittag des ersten Seminartages kamen dann die Prüfgruppen.
Alle Texte, die in leichter Sprache veröffentlicht werden, sind von entsprechenden Prüfern, Menschen mit geistiger Behinderung auf dem jeweiligen Sprachniveau, gelesen, besprochen und verbessert. Erst wenn die
Texte für gut befunden worden sind, werden sie zur Veröffentlichung freigegeben. In der Behinderteneinrichtung Auhof existiert eine Arbeitsgruppe unter der Leitung eines Sozialpädagogen, deren Mitglieder, geistig behinderte Menschen mit der Lesekompetenz für Level A1, A2 oder B1, sich
dafür begeistern, sich mit Texten zu beschäftigen und den Inhalt zu diskutieren. Sie bekommen die Texte zur Lektorierung vorgelegt. Sie sind sehr
selbstbewusst, fühlen sich akzeptiert und gebraucht und sind mit Eifer bei
der Sache.
Mein Text wurde einer vierköpfigen Prüfgruppe vorgelegt, bestehend aus
drei Frauen und einem jungen Mann. Die erste Aufgabe für sie war, den
Text vorzulesen. Jeder las einen Abschnitt, eine Frau las recht flüssig, die
beiden anderen etwas stockend und der junge Mann konnte eher nur
buchstabieren. Auffällig war, wie sie sich gegenseitig halfen und sich
dann auch lobten, wenn sie ihren Abschnitt hinter sich gebracht hatten.
Im nächsten Schritt wurde jede Zeile einzeln noch einmal gelesen und
nachgefragt, was verstanden worden war. Dann wurde über den Inhalt
der Zeile so lang diskutiert, bis alle verstanden hatten, was gemeint ist.
Bei den ersten zwei Zeilen des Textes scheiterten die Beteiligten an dem
Wort Willens-Erklärung. Was eine Willenserklärung ist, war ihnen mit keiner Definition und mit keiner Umschreibung zu vermitteln. Fazit war
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das Aus für diese zwei Zeilen: „Wir wissen nicht, was das ist. Wir brauchen es nicht.“ Jetzt ging es an die Arbeit mit dem eigentlichen Text: Lesen - gegenseitiges Erklären - Beispiele finden und schließlich das Verbessern, alles in der Gruppenarbeit fast ohne Hilfe von außen.
Das Ergebnis war, dass das Wesentliche ziemlich direkt formuliert und
so auch bildlich vorstellbar auf dem Papier stand. „So könnt ihr es drucken. Jetzt wissen wir es. Die Patienten- Verfügung ist wichtig.“ Das war
das Fazit der Prüfgruppe, die damit den Text freigab. Die Verbesserungen mussten nur noch eingearbeitet werden.
Bei Kaffee und Kuchen erzählten die Mitglieder der AG Textarbeit am Auhof noch viel von ihrer Freude am Lesen und ihrer Tätigkeit, die für viele
Menschen von Nutzen ist und ihnen wirklich Spaß macht.
zetge
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Ehrung „Weißer Engel“
Für ihr Engagement in der Hospizarbeit hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Helga Hirschmann die Auszeichnung
„Weißer Engel“ verliehen. Diese Auszeichnung erhalten jährlich höchstens 70 Personen. Der stellvertretende Landrat, Norbert Reh, überreichte ihr im August 2019 im Winkelhaider Rathaus im Rahmen einer Feier
die Urkunde und eine Ehrennadel, Regierungspräsident Dr. Thomas
Bauer hielt die Laudatio.
Helga Hirschmann gehört zur ersten Generation ehrenamtlicher HospizbegleiterInnen im Verein Rummelsberger Hospizarbeit. Im Jahr 2000 absolvierte sie den Ausbildungskurs. Seitdem investiert die Winkelhaiderin
viel Zeit für die Begleitung alter, schwerstkranker und sterbender Menschen. Sie schenkt ihnen Zuwendung, ist für sie da und kümmert sich,
wenn nötig, auch um deren Angehörige. Dafür ist sie in verschiedenen
Seniorenheimen im Einsatz, zur Zeit hauptsächlich in Winkelhaid. Besonders am Herzen liegen ihr Alleinstehende und frühere Gemeindebewohner.
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Geschichten aus Hospizbegleitungen
Die Patin
In der Traueranzeige hätte es heißen können: „Plötzlich und unerwartet
starb die ehr- und tugendhafte Jungfrau … nach einem langen und erfüllten Leben im Alter von 105 Jahren.“
Die immer fröhliche und beliebte Seniorin wurde von allen nur die Patin
genannt und zwar deshalb, weil sie des öfteren von zwei jüngeren Frauen aus Fürth besucht wurde, die sie auch Patin nannten. Sie war Bewohnerin des Hauses Horänder in Winkelhaid. Sie hatte in der Fleischbank gearbeitet in Fürth bei Nürnberg. Von ihrem Leben in dieser Zeit
erzählte sie oft. Verheiratet war sie nie. Sie liebte Schnitzel oder Bratwurst mit Kartoffelsalat. Das hat sie mit Genuss gegessen – ohne Zähne.
An ihrem 100sten Geburtstag wurde sie von den Gratulanten gefragt,
wie alt sie denn geworden sei. Ihre Antwort: „Weiß ich nicht.“ Auf den
Hinweis, „Sie werden heute 100“, meinte sie mit einem verschmitzten
Lächeln: „Könnte hinkommen“. Nach dem Mittagessen saß die Patin oft
auf ihrer Bank und manchmal jammerte sie: „Ich bin so allein.“ Dann
setzte sich eine von uns zu ihr, hielt ihre Hand und die Patin war wieder
glücklich und zufrieden.
Eines Tages wollte sie nicht aus dem Bett aufstehen. Es sah so aus, als
sei ihr Leben dem Ende nahe. Der Pfarrer wurde geholt und gab ihr die
letzte Ölung, heute heißt es Krankensalbung. Damals lernte ich sie als
Hospizbegleiterin kennen, denn ich sollte in den letzten Stunden bei ihr
sein. Ich blieb die Nacht über bei ihr. Doch am nächsten Morgen lag sie
nicht tot im Bett, im Gegenteil, sie war quicklebendig, stand auf, ließ
sich im Rollstuhl zu Tisch und spazieren fahren, war fröhlich und munter. Noch zweimal wiederholte die Patin dieses Spiel, noch zweimal bekam sie die letzte Ölung, noch zweimal wollten ihr Pfarrer und Hospizbegleiterin beim Sterben beistehen. Die Pfleger und Schwestern
und Putzfrauen sagten: „Die Patin ist ein Stehaufmännchen, sie stirbt
wahrscheinlich nie.“
Gestorben ist die Patin dann doch und ganz allein. Sie hatte gegessen,
getrunken, war guter Dinge und wollte nach dem Nachmittagskaffee,
wie immer, ein bisschen ruhen. Sie legte sich nieder, schlief ein und –
wachte nicht mehr auf.
So verließ uns die Patin im Alter von 105 Jahren friedlich im Schlaf nach
dem Nachmittagskaffee.
Auch heute noch denken wir sehr oft an unsere Patin.
HH
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„Ihr müsst wissen, wer ihr seid“
Die Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen ist von
Anfang an eine wichtige Säule im Vereinsleben. Nachvollziehbar, da die Ausbildung Zugangsvoraussetzung für die ehrenamtliche Mitarbeit im Verein ist.
Über 300 Personen haben in den letzten 20 Jahren die Kurse absolviert und
rund die Hälfte davon engagiert sich ehrenamtlich in der Hospizbegleitung, der
Trauerarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit, der Einsatzleitung oder einfach in der
finanziellen Unterstützung der Vereinsarbeit. Jahr für Jahr bringen die „neuen
KursabsolventInnen“ ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, ihre Sichtweisen und
ihre Talente in den Kreis der Ehrenamtlichen und in die Hospizarbeit ein. So ist
der Verein tatsächlich miteinander unterwegs. Das gemeinsame Fundament ist
der Ausbildungskurs.
Von Anfang an wurde viel Wert auf Inhalte und Ausrichtung der Ausbildung gelegt. 1998 gab es noch kein
verbindliches
Curriculum.
Bayernweit experimentierten
die Hospizvereine an den
Schwerpunkten der Ausbildung. Seither hat sich vieles
verändert. Heute setzt die
Förderfähigkeit nach § 39a
SGB V voraus, dass ehrenamtliche HospizbegleiterInnen qualifiziert ausgebildet
werden nach verbindlichen
Standards (vgl. Handreichung des DHPV, 2017). Das
Curriculum, das sich an dem
verbindlichen Rahmen orientiert, wird von den Hospizdiensten selbst erstellt.
Auch in Rummelsberg konnte der „Lehrplan“ immer wieder aktualisiert und
methodisch und didaktisch modern umgesetzt werden. Von Vorteil war, dass
schon von Anfang an viele sachkundige und kompetente Referentinnen und
Referenten aus dem Umfeld der Rummelsberger Diakonie bereit waren, dabei
mitzuarbeiten.
1998 startete die Ausbildung mit insgesamt 15 Kursabenden. Von Januar bis
Juni trafen sich die KursteilnehmerInnen wöchentlich einmal abends, um sich
jeweils für zwei Stunden mit den Themen „Kommunikation, Selbstbestimmung,
medizinische Fragen, Spiritualität und Religion, Krisen, Testament, Bestattungskultur, demenzielle Erkrankung, Nähe und Distanz, eigene Endlichkeit,
Hospizarbeit, Versicherungsfragen und ehrenamtliche Mitarbeit“ zu beschäftigen. Zusätzlich war ein Praktikum in der Pflege gefordert. Beeindruckend, was
die Kursleiterinnen hier ehrenamtlich geleistet haben und auch heute noch
leisten. Aufgrund der neuen gesetzlichen Grundlagen konnten die HospizkoordinatorInnen die ehrenamtlichen Kursleiterinnen vor allem bei der Planung der
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Kurse aber spürbar entlasten.
Wenn der Schwerpunkt der Ausbildung für die KursteilnehmerInnen in den
früheren Jahren hauptsächlich in der Rezeption von Faktenwissen bestand,
besteht er heute eher darin, den zukünftigen HospizbegleiterInnen eine Auseinandersetzung mit den Themen „Leiden, Sterben, Tod, Trauer“ auch im Hinblick auf die eigene Endlichkeit zu ermöglichen, ebenso wie die Reflexion
über ihre Persönlichkeit und Lebenssituation. So können, die Haltungsweisen
entwickelt werden, die nötig sind, um die Begleitung sterbender Menschen
resilient zu leisten, zu sehen, was sind meine Bedürfnisse, was sind deine
Bedürfnisse, aushalten zu können und ganz im Sinne Cicely Saunders´ zu erkennen: „Darin liegt Deine Stärke, dass Du genauso hilflos und verletzlich bist
wie der Patient“.
Margot Selz-Eisenhut, die von Anfang an
die Kurse mit begleitet hat, resümiert: „Ich
glaube, im Laufe der Jahre ist das Kurskonzept gereift. Es geht nicht darum, einen
Werkzeugkoffer an Möglichkeiten und Wissen zu vermitteln, sondern Haltungen zu erlernen und vor allem zu reflektieren. Bleibt
bei Euch! Ihr müsst wissen, wer ihr seid,
wenn ihr Schwerstkranke und Sterbende
begleiten möchtet.“ Und Hanna Büsch ergänzt: „Um die Dinge besser zu verstehen,
musst du die Prozesse kennen und vor allem dich! Reflektiere deine eigene Rolle.“
Seit 2017 findet der Kurs an vier aufeinander folgenden Wochenenden statt. Das ermöglicht zum Beispiel, ein Wochenende unter ein übergeordnetes Thema, wie etwa
„Spiritual Care“ zu stellen, um dann flexibel und nach den Wünschen der
KursteilnehmerInnen auf die einzelnen Aspekte einzugehen. Für das nächste
Jahr ist geplant, das dritte Wochenende mit Übernachtung in einem SeminarHaus durchzuführen.
Mir macht es Freude, Menschen in diesen vier Kurswochenenden zu begleiten, zu sehen, wie sich manche Sichtweisen und Haltungen ändern und wie
immer wieder neue ehrenamtliche HospizbegleiterInnen sich in der Hospizarbeit engagieren wollen.
Schließen möchte ich mit einem Teilnehmer-Feedback: „Man mag es kaum
glauben, aber es hat richtig Spaß gemacht, sich mit der Endlichkeit und den
begleitenden Prozessen auseinander zu setzen.“
Johannes Deyerl
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Geschichten aus Hospizbegleitungen
Eine unerwartet schöne Begleitung
Niemand wagte es, der dementen Frau zu sagen, dass ihr Mann verstorben ist. So übernahm ich die traurige Aufgabe. Nach der Todesnachricht fing sie an zu schreien und zu weinen. Sie erlaubte und suchte Körperkontakt mit mir und ich nahm sie in den Arm, bis sie sich beruhigt
hatte. Im Abschiedsraum streichelte sie ihren Mann liebevoll und meinte: “Du bist ja so kalt“.
Später hatten wir ein wunderbares langes Gespräch miteinander.
„Ich kenne die Wohnungen, wo mein Mann jetzt ist, die liegen alle nebeneinander. Die Bewohner können sich sehen, aber nicht miteinander
sprechen.“ Sie meinte den Friedhof.
„Die Bösen, die kommen in die Hölle, die müssen brennen!“ Ich versicherte ihr, dass sie in den Himmel kommt, weil sie immer so eine liebe
und gute Frau war. Freudestrahlend erzählte sie mir, dass im Himmel jeder das tun darf, was ihm auf Erden am besten gefallen hat. „Ich habe
am liebsten gehäkelt und gestrickt, das hat mir meine Mami gelernt.“
Dann rief sie: „Mami, bring die schöne Decke mit den Rosen!“ Und zu
mir gewandt meinte sie: „Die schenk ich dir!“ Ich bedankte mich sehr
und versprach, die Decke nur am Sonntag aufzulegen. „Mami bring
noch eine, die bekommt ihre Schwester!“, war ihre Antwort. Wir sangen
dann noch „Ade zur guten Nacht, jetzt wird der Schluss gemacht, weil
ich muss scheiden.“ Dass ihr Mann verstorben war, hatte sie vergessen.
MSt
Sehnsucht
Sie sprach davon, dass sie mit dem Zug wegfahren wollte. Ich ermunterte sie, doch einzusteigen, es sei alles geregelt. „Ich habe aber keine
Fahrkarte,“ meinte sie. Ich versicherte ihr, dass ich eine Fahrkarte besorgt habe. „Und hält der Zug auch bestimmt in A.?“, fragte sie dann
noch einigermaßen beunruhigt. Ich versprach ihr, dass der Zug garantiert im Bahnhof von A. halten würde. Jetzt konnte sie einsteigen.
Nach ihrem Ableben erfuhr ich, dass an dem Ort ihre Kinder wohnten.
MSt
Ordnung muss sein
„Ist der Teppich vor meinem Sarg gekehrt?“, wollte Frau P. wissen. Einige Tage später verstarb sie.
MSt
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Polizeieinsatz
Frau M. leidet an Altersdemenz und ist Bewohnerin einer stationären
Pflegeeinrichtung. Aufgrund einer auf ihre Biografie bezogenen Unterhaltung gab es für sie einen Polizeieinsatz der besonderen Art. Sie hatte erzählt, dass sie viele Jahre bei der Kriminalpolizei gearbeitet habe
und den Wunsch geäußert, noch einmal in einem echten Polizeiauto eine Runde mitfahren zu dürfen.
Diesen Wunsch erfüllte ihr die örtliche Polizeiinspektion. Der Ausflug im
Polizeiauto machte ihr großen Spaß und zauberte ihr ein Lächeln ins
Gesicht.
Was alle an der Aktion Beteiligten nicht wussten: Frau M. war den größten Teil ihres Lebens als Hausfrau und Mutter beschäftigt, jedoch niemals bei der Kriminalpolizei.
GZ

Besuchswunsch
Eine ältere Dame im Heim wollte nach ihrem Tod verbrannt werden. Sie
sagte zu ihrer Pflegerin:
„Am liebsten wäre es mir, wenn meine Asche auf dem Aldi-Parkplatz
verstreut würde.“ Diese reagierte erstaunt auf den unerwarteten
Wunsch und fragte nach dem Grund dafür. „Naja“, sagte die Frau, „dann
würde meine Familie mich zumindest einmal in der Woche besuchen“.
Aus „Evangelische Perspektiven“ des BR

Großer Respekt
Gerne erinnere ich mich an die Begleitung einer Frau mit 52 Jahren zurück, mit der ich sehr viel erlebt und gelernt habe. In der 1 1/2 jährigen
Begleitung besuchte ich mit ihr zweimal ihren letzten Arbeitsplatz. Wir
gingen einkaufen, einmal sogar Dessous und Badebekleidung. Öfter
tranken wir Kaffee miteinander und teilten uns einen Kuchen, weil ihr
Appetit nicht mehr so groß war. Sehr gerne hätte sie mit mir zusammen
noch Würzburg besucht, aber das war uns beiden leider nicht mehr vergönnt.
Ich denke immer noch mit großem Respekt an sie.
AM
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Interview mit einem Angehörigen
Sieben Fragen an Herrn B., der für seine Eltern Hospizbegleitung in
Anspruch genommen hat
Herr B., Ihre Eltern und Sie haben, als die Situation es erforderte, für die
Eltern den Aufenthalt in einem Pflegeheim zu realisieren, das Haus Horänder gewählt. Warum?
Zusammen mit dem ambulanten Pflegedienst der Caritas und freundlichen Nachbarn haben meine Frau und ich meine Eltern bei ihnen zu
Hause betreut. Als dann die Helferinnen der Caritas erklärten, eine ambulante Versorgung der Eltern sie zu Hause nicht mehr zu verantworten
und auch nicht mehr zu leisten, mussten wir sehr schnell geeignete
Heimplätze finden. Und bei Horänder war gerade ein schönes Doppelzimmer freigeworden. Zudem liegt das Heim für uns auch günstig, nicht
weit entfernt von unserem Wohnort.
Sie haben für Ihre Eltern den Hospizdienst in Anspruch genommen. Wie
sind Sie auf die Möglichkeit der Hospizbegleitung aufmerksam geworden?
Zuerst habe ich einen Flyer des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit
entdeckt und aufgrund der dort zu findenden Informationen Erkundungen im Internet angestellt.
Weshalb haben Sie sich dafür entschieden, Ihre Eltern vom Rummelsberger Hospizdienst begleiten zu lassen?
Eine ehemalige Kollegin von mir ist dort schon länger tätig und hat mir
vorgeschlagen, die Eltern begleiten zu lassen.
Ihre Mutter, die ja inzwischen leider verstorben ist, wurde bis zum
Schluss von Frau F. begleitet. Was hat die Begleitung für Ihre Mutter und
Sie bedeutet?
Da wir keine weitere Verwandtschaft haben, war diese Begleitung für
mich und meine Frau in vielerlei Hinsicht eine große Entlastung. Auch
wir fühlten uns gewissermaßen begleitet, denn Frau F. verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz im Umgang mit schwierigen Situationen
und konnte uns immer wieder helfen. Meine Mutter fühlte sich von ihr
verstanden und wertgeschätzt. Das gute Verhältnis von Frau F. zu meiner Mutter zeigte sich auch darin, dass sie sogar bei der Beerdigung dabei war.
Ihr Vater ist ja noch Bewohner des Hauses Horänder und wird weiterhin
von Frau F. und von Frau H. begleitet. Können Sie sagen, wie er von
dieser Begleitung profitiert?
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Mein Vater nimmt nur ungern an den vielen Betreuungs- und Aktivierungsangeboten des Hauses teil, da er auch schon früher eher ein Einzelgänger war. Durch die Begleitung hat er nun nicht nur direkte Ansprache und Anregung, sondern wird auch oft motiviert, an Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Würden Sie zum Schluss noch kurz erklären, wie die Begleitung sich auf
Ihr tägliches Leben und das Ihrer Eltern ausgewirkt hat?
Für meine Eltern bedeutete, für meinen Vater tut sie das heute noch, die
Begleitung eine wichtige Bereicherung ihres Alltags im Heim. Zum Beispiel aktivierten Singen oder andere Beschäftigungen. Auch die spirituellen Bedürfnisse wurden durch gemeinsames Beten befriedigt. Die wohl
positivste Erfahrung für meine Eltern war wohl, dass sie Zuwendung bekommen haben.
Für mich bedeutet die Begleitung Entlastung und Beruhigung zugleich.
Ich weiß, dass mein Vater nicht allein gelassen ist, wenn ich nicht da bin
und dass die Besuche für ihn Anregungen bringen. Ich fahre daher nicht
mehr jeden Tag selbst in das Heim.
Wie beurteilen Sie die Leistung des Hospizdienstes insgesamt?
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind zuverlässig und haben viel Erfahrung im Umgang mit alten, schwer kranken und dementen Menschen.
Bewundernswert ist ihr breites und intensives Engagement.
Da ich die Leistungen des Hospizdienstes uneingeschränkt positiv beurteile, tut es mir wirklich leid, dass ich mich nur sehr selten bei den Damen F. und H. bedanken kann – und Präsente dürfen sie ja auch nicht
annehmen.
Bitte geben Sie meinen herzlichsten Dank an die beiden weiter!
Fragen: G. Ziegler-Graf / E. Spiegel

Die fröhliche Dame links ist eine
der beiden angesprochenen Begleiterinnen.
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Bild aus der Provence zum Gedicht, Friedhofskapelle von Buoux

Von irgendwoher ruft der Kuckuck.
Wie viele Jahre leben wir noch?
Noch sechs oder sieben?
Seine Stimme ist verstummt, wir erschrecken.
Obwohl dieser Augenblick Schatten wirft,
gleicht jetzt der südfranzösische blaue Himmel
dem blauen Mantel, den Maria, als wir Kinder waren,
über uns schützend ausgebreitet hat.
Aus: K.-H. Graf, Provence, Gedankenbilder (2019)
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Die Geschichte der Hospizbewegung in Deutschland
von Andreas Heller, Sabine Pleschberger,
Michaela Fink und Rainer Gronemeyer
In diesem Buch werden die Anfänge nacherzählt,
rekonstruiert aus über 70 Interviews mit Pionierinnen und Pionieren der Hospizbewegung und der
Palliativmedizin. Spannungsreich wird das Engagement von Menschen sichtbar, die sich oft aus eigener Betroffenheit für ein menschlicheres Sterben
einsetzten – phantasievoll, unbürokratisch, solidarisch.
Die Autorinnen und Autoren legen hier eine lebendige Geschichte der Hospizbewegung in Deutschland
vor, die auf der Basis wissenschaftlicher Forschung
entstanden ist. Durch die Interviews mit engagierten
Menschen der ersten Stunde wird Vergangenes lebendig und werden bleibende, auch selbstkritische
Einsichten für die Zukunft diskutiert.
Hospizverlag 2013, Gebundene Ausgabe,
Euro 34,90, ISBN-13: 978-3941251533

Karina Englmeier-Deeg

Schon seit dem ersten Erscheinen des Infoheftes gibt es in jeder Ausgabe eine Buchbesprechung. Viele der besprochenen Bücher haben wir angeschafft,
sodass im Lauf der Jahre unsere Bibliothek recht umfänglich geworden ist.
Sie enthält Fachbücher zur Hospizbewegung, zu Kommunikation, Selbstbestimmung und Pflege, Trauer, Spiritualität, ... und nicht zuletzt Romane, Erzählungen, Biografien, Fotobände, Reisebeschreibungen. Aber auch Märchen und Lyrikbände finden sich im Schrank.
Das erste Buch war übrigens, wie könnte es anders sein, „Interviews mit
Sterbenden“ von Elisabeth Kübler Ross. Mittlerweile könnten wir mit den
Buchrezensionen vermutlich selbst ein Buch füllen, das lesenswert wäre, allein deshalb, weil sichtbar würde, welche Entwicklungen sich in der Hospizarbeit in 20 Jahren vollzogen haben.

Zur Zeit wird die Fachbibliothek überarbeitet. Wir trennen uns von manchen
Büchern der Anfangszeit, weil ihr Inhalt nur noch von historischer Bedeutung
ist. So gibt es wieder Platz im Schrank für vieles von dem, was an neuen Erkenntnissen rund um die Themen „Alter – Krankheit – Sterben – Tod –
Trauer“ veröffentlicht werden wird .
Johannes Deyerl

So erreichen Sie uns

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Ambulanter Hospiz– und palliativer Beratungsdienst im Nürnberger Land, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck

Telefon:

09128 / 50 25 13

Einsatzleitung Handy:

0175 / 162 45 14 bei Anfragen für Sterbebegleitung

E-Mail:

hospizverein@rummelsberger.net

Internet:

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

Impressum

Herausgeber:

Rummelsberger Hospizarbeit

Redaktion:

Gisela Ziegler-Graf,
Erhard Spiegel,
Karina Englmeier-Deeg,
Sonja Högner,
Johannes Deyerl

Druck:

Druck – und Kopierdienst der Rummelsberger Diakonie

Auflage:

200 Exemplare

