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Hallo und Guten Tag!

30 Jahre Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim!

Auch wir haben uns dieses Jubiläum etwas anders vorgestellt. Doch 
nun ist Coronazeit und Vieles ist anders. Wir wollen das Beste 
daraus machen und stellen Ihnen eine kleine Jubiläumsschrift zum 
Durchschauen und Blättern zu Verfügung - über das Vergange-
ne, was geworden ist und das, was vielleicht noch sein könnte - 
keinesfalls, um Sie zu ermüden.

„Du zählst, weil Du bist. Und du wirst bis 
zum letzten Augenblick deines Lebens eine 
Bedeutung haben.“ 

Dame Cicely Saunders/Begründerin der modernen Hospizarbeit 

Vor 30 Jahren hat sich eine Gruppe von Frauen und Männern 
zusammengefunden, die sich von der Hospizbewegung anstecken 
ließ, die in den 80er Jahren auch Deutschland erfasst hatte. Nach-
dem 1991 der Ökumenische Arbeitskreis Sitzwache Kornwestheim 
gegründet wurde, haben sich immer ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen gefunden, die Menschen in ihrer letzten Lebenszeit begleiten 
und die Angehörigen unterstützen. Weil immer wieder auch neue 
hinzugekommen sind, waren es über die Jahre rund 80 Personen. 
So besteht bis heute eine einsatzbereite und engagierte Gruppe.

Ohne diese Ehrenamtlichen gäbe es 
diese wertvolle Arbeit nicht. Ihnen gilt unser 
besonderer Dank!

Sterbebegleitung ist „Haltung“. Sie spie-
gelt wieder, wie wir den Menschen in ihrer 
Versehrtheit und Verletzlichkeit begegnen, 
wie wir ihre Wünsche und ihren eigenen 
Weg beim Sterben akzeptieren und sie vo-
rangehen lassen. Dies bedeutet, dass jede 
Lebensbiografie gewürdigt wird, in dem 
Wissen, dass unser Leben hier bruchstück-

haft bleibt. Die Ehrenamtlichen zeigen in ihrem Tun Respekt, geben 
Trost und halten Begegnungen in schwierigen Situationen aus - bis 
zum letzten Augenblick.

Auch wenn wir nicht wissen, wie unsere Gesellschaft sich verändern 
wird in punkto Selbstbestimmung bis zum Schluss, so bleibt doch, 
dass wir Menschen auch im Sterben von Gott angesehen werden 
und wir so unsere Würde bewahren.

Monika Sailer

Leiterin der Ökumenischen Hospiz-
gruppe Kornwestheim seit 2007

„30 Jahre Ökumenische Hospizgruppe 
Kornwestheim. Dieses Jubiläum wäre 
ohne unsere Ehrenamtlichen nicht 
möglich. Ihnen gilt unser Dank.“

Dame Cicely Saunders 
1918 - 2005
war eine englische Krankenschwester, 
Sozialarbeiterin und Ärztin. 

Sie ist die Begründerin sowohl der modernen 
Hospizbewegung, als auch der Palliative Care 
und gilt als Pionierin der Palliativmedizin.

Bis 2020 haben 13.848 Mediziner*innen die 
Zusatzausbildung Palliativmedizin absolviert.2

Es gibt 361 Teams der Spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung3, 35 davon für Kinder und Jugendliche4.
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„Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich 
geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.“

(Lukasevangelium Kap. 24, 29)

„Wenn es so weit ist
und der Abschied im Raum steht,
dann gib mir, Gott, Kraft,
ihn anzuschauen.

Hilf mir, in seiner Gegenwart die Tage 
zu gestalten, die bleiben….“

(aus: Tina Willms, Zwischen Abschied und Anfang, 
Neukirchen-Vlynn 2020, S. 38)

Pfarrerin Annette Rüb

Evangelische Kirchengemeinde 
Kornwestheim

Dem Abschied Raum geben – Bleiben bis 
zuletzt 
Sterben geht manchmal ganz schnell. Manchmal braucht es viel 
Zeit und Geduld. Es kann sich lange hinziehen. Da tut es gut, wenn 
es Menschen gibt, die Sterbenden und ihren Angehörigen in dieser 
schweren Zeit beistehen.

Dasein. Aushalten und anschauen. Schweigen. Etwas vorlesen. 
Beten. Zuhören. Miteinander sprechen. Berühren. Immer wieder 
schweigen. Stille aushalten. Offenen Fragen Raum geben. Ohnmacht 
ertragen. Erspüren, was jetzt guttun könnte. Ein wenig Erleichterung 
verschaffen. Ein offenes Ohr haben. Geschehenlassen, was nicht zu 
ändern ist. Dableiben, auch wenn einem zum Davonlaufen zumute 
ist. Zur Ruhe helfen.

Das und noch viel mehr geschieht in diesem Zimmer, das zum 
Abschiedszimmer wird. Es macht Sinn, dass man Sterbebegleitung  
immer auch „Sitzwache“ genannt hat. Jemand, der sich hinsetzt, hat 
Zeit. Bleibt da- zumindest für eine Weile. Das bedeutet Entlastung 
für die Angehörigen und auch für Pflegekräfte in den Heimen.

Menschen, die in der Sterbebegleitung tätig sind, betreten einen 
familiären, persönlichen, geschützten Raum. Sie bieten sich an zu 
Ihnen in den Raum zu kommen, in dem jemand sterben wird. Zu 
bleiben. Immer wieder zu kommen - für eine Zeit.

Sie helfen Ihnen gern dabei- den Raum zu gestalten und 
zu durchwandern – den letzten. 

In Kornwestheim bieten die evangelische und die katho-
lische  Kirchengemeinden  Sterbebegleitung in ökumeni-
scher Verbundenheit und Zusammenarbeit an. 

Es macht mich froh und dankbar, dass es in Kornwestheim 
Menschen gab und gibt, die sich für diesen ehrenamtli-
chen Dienst ausbilden lassen und zur Verfügung stellen! 
Ein kompetentes Leitungsteam mit Herz und Verstand 
koordiniert und begleitet die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das Jubiläum ist ein Anlass von Herzen Danke 
zu sagen!

Ihr werdet gebraucht!                      Ann ett e Rüb

Sehr geehrte Frau Sailer, 
sehr geehrte Ehrenamtliche, 
liebe Interessierte, 

30 Jahre Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim – zu diesem 
Anlass feiern und ehren wir eine der wichtigsten Sozialeinrichtun-
gen in unserer Stadt unter Trägerschaft der evangelischen und der 
katholischen Kirchengemeinde. Die ehrenamtliche Hospizarbeit ist 
heutzutage unverzichtbar und doch ist es nicht selbstverständlich, 
dass sich die Ehrenamtlichen dieser wichtigen Aufgabe annehmen. 
Hospizarbeit bedeutet viel mehr als Sterbebegleitung. Die Ehren-
amtlichen spenden Trost, stehen den Angehörigen zur Seite und 
übernehmen auch die Trauerbegleitung.

Die Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim ist daher gerade in 
schweren Zeiten für viele Menschen, die diese Hilfe in Anspruch 
nehmen möchten, eine unverzichtbare Stütze. Dabei handelt die 
Hospizgruppe nach dem Grundsatz der Hospizarbeit, den oder die 
Sterbende und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. 
Von Cicely Saunders, Begründerin der modernen Hospizbewegung, 
stammt folgendes Zitat: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr 
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“. 

Doch die letzten Stunden und Tage eines Lebens verlangen auch 
von den Angehörigen eines sterbenden Menschen unglaublich viel 
ab. Die Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Trauerbegleitung und Trauerbewältigung. 
Aufgrund der Corona-Pandemie musste das wöchentliche Begeg-
nungscafé auf dem Friedhofsgelände pausieren. Stattdessen haben 
Sie nach Alternativen gesucht, um für Ihre Mitmenschen in deren 
ganz persönlichen Krisen da zu sein. Bei Trauerspaziergängen kom-
men Sie mit den Trauernden ins Gespräch und helfen ihnen dabei, 
über ihre Verlusterfahrungen zu sprechen. 

Im Namen der Stadt Kornwestheim, des Gemeinderates und vor 
allem auch persönlich gratuliere ich herzlich zum 30-jährigen Be-
stehen der Ökumenischen Hospizgruppe Kornwestheim. Die Arbeit 
der Ehrenamtlichen ist enorm wichtig und es ist mir eine Herzens-
angelegenheit, die Angebote der Hospizgruppe zu unterstützen. Ich 
danke der Ökumenischen Hospizgruppe herzlich für ihr Engagement 
und wünsche für die Zukunft alles Gute. 

Ihre 
Ursula Keck

Ursula Keck

Oberbürgermeisterin in Kornwest-
heim
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Edith Bächtle war Mitinitiatorin 
und verantwortlich für den Aufbau 
der damaligen Sitzwachengruppe 
von 1991 - 1993

Wie a� es bega� !
Aufbruchstimmung und Begeisterung, die zu jeder Pionierarbeit ge-
hören, waren riesengroß in Kornwestheim: 1991 sollte eine Sitz-
wachengruppe zur Begleitung sterbender Menschen entstehen! 
Gerne übernahm ich die Beratung und Begleitung mit dem Ziel, 
eine Gruppe ehrenamtlicher Menschen für die Sterbebegleitung 
vorzubereiten. Schwerpunkt des Angebots sollte im Pflegeheim und 
im häuslichen Bereich sein. Die Not der Einsamkeit Sterbender, des 
drohenden Verlustes und der permanenten Überforderung der pfle-
genden Angehörigen war so groß, dass wir die Herausforderung an-
nahmen, hier Linderung schaffen zu können.

Den „Kornwestheimern“ war von Anfang an eine ökumenische Grup-
pe wichtig, denn das Angebot sollte für ALLE sein. Drei Vorträge im 
Johannes-Gemeindehaus luden zu Information, Orientierung und 
zum Mitmachen ein. Der Saal war jeden Abend bis auf den letzten 
Platz gefüllt. 

Im Mai starteten wir mit einem ersten Gruppenabend. Die Resonanz 
war groß. 43 Menschen hatten an einer ehrenamtlichen Mitarbeit 
Interesse. Am Vorbereitungskurs selber nahmen 20 Personen teil, 
die sich dann an zehn Abenden zur inhaltlichen Vorbereitung trafen.  

Im Verlauf der weiteren Abende entstand eine verlässliche Gruppe, 
sowohl im Blick auf Einsatzbereitschaft als auch darauf, Verantwor-
tung zu übernehmen.

Schon im Herbst 1991 wurden die ersten Einsätze im Pflegeheim 
angefragt. Wir erlebten ein gutes Miteinander mit dem Pflegeper-
sonal.

Sehr bald übernahmen Frauen aus der der Kornwestheimer Gruppe 
die Vermittlung der Einsätze und die Leitung der Gruppe in Eigen-
regie. Ein Engagement aus Überzeugung, genauso wie das Sitzen 
am Bett von Sterbenden.

Herzlichen Glückwunsch zum 30jährigen Bestehen!

Edith Bächtle

Frauen der ersten Stunde erzählen

Pfarrer Franz Nagler

Katholische Kirchengemeinde Korn-
westheim

Unlängst sagte mir eine Frau, die schon über zwei Monate in einem 
Hospiz mit unheilbarem Krebs ist: „Dies ist die schönste Zeit meines 
Lebens. Endlich kann ich lassen, loslassen und mich dem Zukünfti-
gen ergeben. Ich muss nichts mehr leisten, um zu sein“ Zunächst 
hat mich diese Aussage etwas irritiert zurückgelassen, aber im letz-
ten kommt hier ein Tiefengrund zum Vorschein, der den tragenden 
Grund unseres Glaubens beschreibt. 

„Leben im Sterben“ hieß dieses Jahr das Thema der Woche für das 
Leben. Im Sterben, das so offensichtlich das Leben raubt, das Leben 
retten, das kann natürlich nur die Tat Gottes sein. Wir aber können 
dies vermitteln. „Leben im Sterben“: was ist Hospiz anderes als dies 
durch Menschen, die ihre Zeit und Liebe den Sterbenden widmen, zu 
vermitteln. Zu vermitteln, dass nicht das Leben vergeht, sondern das 
Sterben und der Tod. Es war der Heilige Paulus, der im Römerbrief 
schrieb: „Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwär-
tigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an 
uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüch-
tig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes.“ (8,18) 
Welche Aus-Sicht! Das, was wir ein Leben lang gesucht haben, das 
Glück des Lebens; diese Herrlichkeit wird uns im Tod begegnen. Es 
war der Heilige Augustinus, der seine bohrende Suche nach dem 
Glück des Lebens in die folgenden  Worte kleidete: „Du, Gott, hast 
uns auf dich hin geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es seine 
Ruhe, seinen Halt, seinen Sinn findet in dir.“

In diesem Sinne gratuliere ich Allen der ökumeni-
schen Hospizgruppe, die in den letzten 30 Jahren in 
diesem Sinne Menschen auf ihrem Sterbeweg be-
gleitete haben, die durch ihre Nähe, ihre Begleitung, 
ihre Gebete, ihre Gespräche vermitteln konnten, 
dass im Tod uns das Leben in seiner ganzen Fülle 
erwartet. Palliative Begleitung, sei es medizinische 
oder pure helfende Gegenwart, hat für unsere St. 
Martinusgemeinde eine besondere Bedeutung. Das 
Wort „pallium“ hießt übersetzt: Mantel. Wie mit 
einem wärmenden Mantel sollen die Beschwerden 
und Leiden der Sterbenden ummantelt werden. Ein 
Beispiel davon hat uns der heilige Martinus, der 
Namensgeber unserer Gemeinde gegeben, indem er 
seinen Mantel um den frierenden Bettler wärmend 
legte. Die Begleitung Sterbender ist letztlich eine 

Aufgabe der ganzen Gemeinde und darf nicht ausschließlich der 
Hospizgruppe überlassen werden. Der ökumenischen Hospizgruppe 
wünschen wir einen weiteren guten Weg, sei es in der Wegbeglei-
tung Sterbender oder mittels der Gespräche im Begegnungscafé.

St. Martinus Kirche in Kornwestheim

Die erste Vortragsreihe zur 
Gründung der Sitzwachengruppe

18.3.1991: Dr. med. Helmuth 
Walz, Stuttgart: „Sterben ist ein 
wesentlicher Teil des Lebens. 
Sterbebegleitung aus der Sicht 
eines Arztes“

22.3.1991 Prof. Dr. Albrecht Bai-
ler, Stuttgart: „Die Antwort des 
christlichen Glaubens auf Sterben 
und Tod“

26.3.1991 Edith Bächtle, Diako-
nische Bezirksstelle Ludwigsburg: 
„Erfahrungsberichte, Informatio-
nen über die Vorbereitung, Auf-
gaben und Ziele einer Sitzwa-
chengruppe“
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Sehr lebendig sind mir noch die drei Vorträge 1991 im Johannesge-
meindehaus in Erinnerung. Ein Arzt, ein Pfarrer und eine Fachfrau 
aus der Pflege schilderten ihre Erfahrungen in der Begleitung von 
Menschen auf ihrem letzten Weg. Das war interessant und lehr-
reich. Ich wollte mehr darüber wissen und meldete mich zum Vor-
bereitungskurs an. Nach etwa einem Jahr kam es zur Gründung der 
Sitzwachengruppe unter der Leitung von Frau Bächtle.

Weil diese Tätigkeit ehrenamtlich ist, hat mir die Freiheit gefallen, 
bei einer Anfrage auch ohne Begründung NEIN sagen zu dürfen.

Im Laufe der Jahre hatten wir sehr unterschiedliche Einsätze in 
den Pflegeheimen und im häuslichen Bereich. An den monatlichen 
Gruppenabenden besprachen wir dann die schönen aber auch die 
schwierigen Erfahrungen. Unsere Gruppe ist sehr zusammenge-
wachsen. Wir konnten ein großes Vertrauen aufbauen. Immer wie-
der hatten wir an den Gruppenabenden und den jährlichen Wo-
chenendfreizeiten Fortbildungen, bei denen wir sehr viel lernten 
und die hochinteressant waren.

Die fröhliche Gemeinschaft kam trotzdem nicht zu kurz und ich 
habe echte Freundinnen gefunden.

Vor vier Jahren bin ich altershalber ausgeschieden, doch das Erlebte 
und Gelernte bleibt mir erhalten und ist in meinem Seniorinnenda-
sein hilfreich.

Immer wieder komme ich auch jetzt noch im privaten Bereich über 
das Thema Tod und Sterben mit Bekannten und Freunden ins Ge-
spräch und mache die Erfahrung, dass ich Gesprächspartnerin sein 
darf und unterstützen kann.

Ich bin froh, dass der Gedanke an das Ende des Lebens aus der Tabu-
zone herausgekommen ist. Es ist gut zu wissen, dass man über alles 
reden kann. Auch meine eigene Endlichkeit wurde mir sehr bewusst 
und schreckt mich nicht mehr.

Allen Wegbegleiterinnen möchte ich herzlich Danke sagen.

Lore Jähnke

Lore Jähnke 

Ehrenamtliche von 1991 - 2015

Die fröhliche Gemeinschaft kam nie zu kurz 
und ich habe echte Freundinnen gefunden!

Es ist übrigens keine Ausnah-
me, dass wir von „Frauen der 
ersten Stunde“ reden.

Traditionell war das Pflegen 
und Begleiten schon immer 
eine der Aufgaben von Frauen. 

Laut einer Studie* des DHPV 
zum Thema Ehrenamt liegt der 
Frauenanteil bei etwa 85 %.

*Deutscher Hospiz- und PalliativVer-
band (DHPV), Verbundstudie „Ehren-
amtlichkeit und bürgerschaftliches 
Engagement in der Hospizarbeit – 
Merkmale, Entwicklungen und Zu-
kunftsperspektiven“ (2018)

Frauen der ersten Stunde erzählen

Adelheid Lechler-Scholzen

Ehrenamtliche von 1991 - 1999

Der Aufbau der Hospizgruppe 
wäre ohne engagierte Ehrenamt-
liche nicht möglich gewesen. 

Monika Sailer stellte einige 
Fragen an Adelheid Lechler-
Scholzen, die von Anfang an 
dabei war.

Liebe Frau Lechler-Scholzen, Sie sind ganz zu Beginn, als die 
Hospizgruppe in Kornwestheim 1991 gegründet worden ist, viele 
Jahre aktiv dabei gewesen. Wie kam es zu dem sperrigen Namen 
„Ökumenischer Arbeitskreis Sitzwache Kornwestheim“?

L.-Sch: Wer diesen Namen kreiert hat, weiß ich nicht. Für uns 
damals war es die Sitzwachengruppe.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz erinnern? 

L.-Sch: An meinen ersten Einsatz kann ich mich noch gut erinnern. 
Im Jakob-Sigle-Heim bei einer Frau um die 70 im Endstadium mit 
Krebs. Ich war mehrmals  dort und habe dabei alle Sterbephasen 
erlebt, Wut- Angst – Depression - und am Ende die Annahme. Ohne 
die vorherige Ausbildung wäre ich völlig hilflos gewesen.

Sie sagen von sich selber, Sie sind ein „Organisationsmensch“ und 
Ihnen  fiel dann auch die Aufgabe der Einsatzleitung zu. War es 
schwierig immer  die/den passende/n Ehrenamtlichen zu finden, 
oder gab es immer genug?

L.-Sch: In der Zeit als Einsatzleiterin habe ich großartige Menschen 
kennengelernt. Man telefoniert manchmal fast die ganze Gruppe ab 
und irgendwie schafft man es dann auch. Wenn einmal gar nichts 
ging, bin ich halt selbst gegangen. 

Wie sind Sie selber zur Sterbebegleitung gekommen? Was war 
Ihre Motivation? Was haben Sie über sich gelernt und was hat 
sich bei Ihnen verändert?

L-Sch: Ich bin aus ganz praktischen Gründen zu dieser Gruppe ge-
kommen. Meine Eltern waren alt und ich habe keine Geschwister. 
Deshalb war es mir wichtig, mich mit dem Thema Sterben ausein-
ander zu setzen. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich denke wir 
alle haben ein anderes Verhältnis zu Tod und Sterben bekommen. 
Später in meiner Zeit in der Seniorenarbeit konnte ich gut mit alten 
Menschen über dieses Thema reden.

Wenn Sie an die Ehrenamtlichen zurückdenken, wer fällt Ihnen 
ein? 

L.-Sch: Da fallen mir spontan zwei Frauen ein: Ruth Pflugfelder und 
Benita Hitz. Wenn ich mal nur Absagen erhielt und schon wieder bei 
Ruth angerufen habe, war die Antwort: „Hast du wieder niemand 
gefunden? Ist gut, ich geh.“ 

Benita Hitz war die Hilfe für die anstrengende zweite Nachthälfte: 
„Ich bin allein. Ich kann auch bei Tag schlafen.“ Alles in allem war es 
eine gute Zeit für mich.

Vielen Dank, Frau Lechler-Scholzen für das Interview.

Frauen der ersten Stunde erzählen
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„How people die, remains in the memory 
of those who live on*.“ sagte einst Dame 
Cicely Saunders, die Begründerin der Hos-
pizbewegung und die Mutter der modernen 
Palliativversorgung.

Dr. med. Nicole Pakaki 

Ärztin im SAPV Team Ludwigsburg 
& Hausärztin in Kornwestheim

30 Jahre Hospizgruppe Korn-
westheim und 10 Jahre SAPV 
- spezialisierte ambulante Pal-
liativversorgung im Landkreis 
Ludwigsburg fallen dieses Jahr 
zusammen. Hierzu möchte ich 
im Namen der SAPV Ludwigs-
burg herzlich gratulieren. Trotz 
Corona sollte so ein wichtiges 
Jubiläum nicht unter den Tisch 
fallen!  

Gemeinsam versorgen wir Men-
schen am Lebensende in der 
Stadt Kornwestheim. Viele Men-
schen sind dankbar für die psy-
chosoziale Unterstützung, die sie 
durch die Hospizgruppe erfahren. 

Das SAPV Team besteht aus 
hochspezialisierten Palliativme-
dizinern und Palliativpflegekräf-
ten, aus Seelsorgern, Psycholo-
gen, Klangschalentherapeuten, 
einem Therapiehund, einer Aro-
matherapeutin, usw.

Vielleicht denken Sie jetzt, da 
braucht es doch nicht auch 
noch den Hospizdienst? In unse-
rer heutigen Gesellschaft leben 
wir nicht mehr in Großfami-
lien. Viele Familienangehörige 
haben noch nie erlebt, wie ein 
nahestehender Mensch verstor-
ben ist. Unser Bild des Sterbens 
ist von den Medien geprägt. 
Da legen sich Menschen ins Bett 
und schlafen friedlich ein. 

Was aber, wenn der Sterbe-
prozess nicht friedlich abläuft, 
sondern ein Kampf ist? Wenn 
Schmerzen nur gelindert, aber 
nicht genommen werden kön-
nen? Wenn die Angst einen 
überkommt und Freunde und 
Familie, die Situation nicht mehr 
(er-)tragen können? Wenn im 
Pflegeheim die Nachtschwester 
an ihre Grenzen kommt? 

Dann sind wir unendlich dankbar 
für das Engagement der Ehren-
amtlichen im Hospizdienst: 

Für die Momente der Entlastung 
durch ein gutes Gespräch.

Für das füreinander Dasein in 
schwerer Zeit.

Für das gemeinsame Aushalten 
von ausweglosen Situationen. 

Für die Bereitschaft sich spon-
tan eine Nacht um die Ohren 
zu schlagen, wenn einer unse-
rer Patienten, in der Nacht keine 
Ruhe finden kann. 

Für die Spontanität, mit der die 
Ehrenamtlichen kurzfristig zur 
Verfügung stehen, wenn Not am 
Mann ist – das Sterben lässt sich 
nur schwer planen. 

Für die Ausdauer, mit der sie 
Menschen und ihre Familien un-
terstützen, auch wenn der Weg 
manchmal so schwer ist. 

Für die Kraft, die sie den Men-
schen und Familien geben, wenn 
die eigenen Kräfte einen verlassen. 

Für eine Berührung.

Für ein Lächeln. 

Und manchmal auch für die ein 
oder andere gemeinsame Träne.

Vielen Dank.  

Unsere Partner

Vor einigen Jahren – gegen Ende der 
Erkrankung unserer Mutter – haben wir 
die Hilfe Hospizgruppe um Unterstützung 
gebeten. Gerne haben wir dem Wunsch 
unserer Mutter entsprochen, sie zu Hau-
se zu pflegen. Bis kurz vor ihrem Tod dann 
auch rund um die Uhr. 

Aber irgendwann lassen die Kräfte nach 
(neben der eigenen Familie, der Arbeit und 
anderen Verpflichtungen) und es wurde 
zunehmend schwieriger für uns Geschwis-
ter. Wir wurden über die uns betreuende 
Ärztin auf die Hospizgruppe aufmerk-
sam gemacht, haben Kontakt aufgenom-
men und quasi per sofort Unterstützung 
bekommen. 

Die Mitarbeiterinnen standen uns bei in 
Form von Gesprächen mit uns Angehöri-
gen, aber auch in der stundenweisen Be-
treuung unserer Mutter. Für uns Kinder 
waren diese Gespräche sehr hilfreich, mut-
und kraftgebend. Für unsere Mutter waren 
die Besuche u.a. auch eine Ablenkung von 
der Krankheit. 

Die Mitarbeiterinnen haben ihr auch 
die Kraft gegeben alles zu verarbeiten, 
haben mit ihr die unterschiedlichsten 
Spiele gespielt, Erinnerungen an früher 
ausgetauscht und waren uns auch nachts 
eine Hilfe. 

Wir sind allen Mitarbeiterinnen sehr dank-
bar dass sie uns in dieser für uns doch 
schweren Zeit unterstützt haben. 

Die Kinder Marianne, Andrea und Klaus mit 
allen Angehörigen.

Irgendwann lassen die Kräfte nach

Aus der Sicht von Angehörigen
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Das Angebot der Hospizbeglei-
tung ist für alle Mitarbeitenden 
der Kirchlichen Sozialstation et-
was Wichtiges.

Wenn unsere Zeit/Kapazität 
bei der Betreuung im letzten 
Lebensabschnitt eines Menschen 
knapp ist, ist es beruhigend zu 
wissen, dass wir diese Menschen 
und ihre Angehörigen auf die 
Mithilfe des ambulanten Hospiz-
dienstes verweisen können.

Wir grüßen die Ökumenische 
Hospizgruppe mit einem Absatz 
in unserem Leitbild:

Wir sind überzeugt, dass Jesus 
Christus uns an seinem „Dienst“ 
für die Welt beteiligt. Er befreit 
und beauftragt uns zur Nächs-
tenliebe. So sollen wir dem Men-
schen, der Hilfe braucht, zum 
Nächsten werden. (Lukas 10,25-
37).

Durch ein jahrelanges Mitei-
nander, sowohl in der Leitung 
als auch mit den Ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen, ist eine 
vertrauensvollen Zusammenar-
beit entstanden. Dafür bedanken 
wir uns.

Für diese wichtige Aufgabe der 
ökumenischen Hospizgruppe 
wünschen wir alle von der Kirch-
lichen Sozialstation viele gute 
Begegnungen und zukunftswei-
sende Richtlinien und viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich mit diesem christlichen 
Auftrag verbunden fühlen.

Mit freundlichen Grüßen im Na-
men aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

Elsbeth Kilian, 
Pflegedienstleitung Kirchliche 
Sozialstation

Ein Gruß zum Jubiläum

Unsere Partner

Die Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim hat Kooperationsverträge mit folgenden 
Heimen

 AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten Jakob-Sigle-Heim Kornwestheim

Kleeblatt-Heim Pattonville

Andreas Haas

Einrichtungsleiter AWO Senioren-
zentrum am Stadtgarten bis Mai 
2021

„Danke“
Im AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten in Kornwestheim woh-
nen Menschen, die ihren Alltag selbstbestimmt leben. Leben steht 
trotz manchen körperlichen oder geistigen Einschränkungen im 
Mittelpunkt, auch wenn den meisten hier bewusst ist, dass sie sich 
im letzten Lebensabschnitt befinden. Manche leiden darunter, an-
dere gehen gelassen damit um und wieder andere denken gar nicht 
darüber nach. 

Zuwendung und Fürsorge durch Angehörige, Freunde und Mitarbei-
tende sind aber immer das Allerwichtigste für die empfundene Le-
bensqualität, gerade auch dann, wenn es darum geht, Abschied für 
immer zu nehmen. 

Die Ökumenische Hospizgruppe in Kornwestheim ist seit 30 Jahren 
eine treue und kompetente Begleiterin für Bewohner, Angehörige 
und Mitarbeitende, wann immer sie gerufen wird. Ihre Begleitung 
spendet Geborgenheit, Kraft, Zuversicht und Trost nicht nur für die 
Schwerkranken und Sterbenden, sondern auch für diejenigen, wel-
che zurückbleiben. Sie hilft uns aber auch mit Rat und Tat, wenn 
es darum geht, die Qualität der Arbeitsabläufe und die Umgebung 
so zu gestalten, damit Menschen würdevoll und friedlich sterben 
können.

Stellvertretend für Bewohner, Angehörige und alle Teams möchte 
ich der Hospizgruppe ein herzliches „Danke sagen“ für unsere Part-
nerschaft im besten Sinn und gleichzeitig alles Gute für die Zukunft 
wünschen.

 AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten 

Kleeblatt-Heim Pattonville

Unsere Partner
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Siegfried Dannwolf

Vorsitzender des Ortsseniorenrats

Grußwort zum 30jährigen Jubiläum der Ökumenischen Hospizgrup-
pe Kornwestheim

Im Namen des Ortsseniorenrates Kornwestheim gratuliere ich der 
Ökumenischen Hospizgruppe Kornwestheim zu ihrem 30jährigen 
Bestehen. Ich beglückwünsche ebenso die Menschen in Kornwest-
heim, dass es in unserer Stadt dieses Angebot gibt: Die Begleitung 
schwerkranker und sterbender Menschen und die Unterstützung 
der Angehörigen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Hospiz-
gruppe vermitteln Nähe und Mitmenschlichkeit - ein seltenes und 
höchst wertvolles Gut in unserer Gesellschaft. Sie spenden Trost, 
geben Kraft und Mut und sie hören zu, sind einfach präsent. 

„Jeder Mensch hat ein Recht auf ein 
Sterben unter würdigen Bedingungen“ 
– mit diesem Satz sind die fünf Leitsätze der Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland über-
schrieben. „Er muss darauf vertrauen können, dass er in seiner letz-
ten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten 
respektiert wird.“ Das Sterben ist ein Gesetz, das für jeden Menschen 
unabhängig von Stand, Geschlecht, Herkunft oder Religion gilt. Ob 
dieses Sterben aber in Würde stattfinden kann, hängt von der so-
zialen Umgebung und von gesellschaftlichen Bedingungen ab. Die 
Mitarbeitenden der Hospizgruppe sind mit ihrer Zuwendung, ihrer 
Nächstenliebe, ihrer Präsenz ein wesentlicher Pfeiler, die Würde des 
Sterbenden und die Bedürfnisse der Angehörigen in die Wirklichkeit 
jedes Menschen zu bringen, der diese Begleitung wünscht.

Geburt und Tod haben viel gemeinsam. Beides sind Ereignisse, für 
die die Natur bestimmte Programme vorgesehen hat. Palliativbe-
treuung und Sterbebegleitung sind deshalb viel mehr als medizini-
sche Symptomkontrolle. Vor allem leben sie von der Kommunikati-
on, dem Gespräch zwischen allen Beteiligten, das die medizinische, 
psychosoziale und spirituelle Betreuung erst möglich macht.

In den Dank an die ehrenamtlich Mitarbeitenden der Ökumenischen 
Hospizgruppe für ihren Einsatz im Dienst der Mitmenschlichkeit 
und Nächstenliebe beziehe ich die katholische und evangelische 
Kirchengemeinde Kornwestheim ein, die den überkonfessionellen 
Dienst tragen, ebenso die Kirchliche Sozialstation als wichtige Part-
nerin. Für den Ortsseniorenrat wird es eine Bereicherung sein, wenn 
die Ökumenische Hospizgruppe als eigenständiges Mitglied unse-
rem Gremium beitritt. 

Siegfried Dann wolf

Unsere Partner

Katholische 
Kirchengemeinde 

Kornwestheim

Evangelische 
Kirchengemeinde 

Kornwestheim

Sterbebegleitung
Hospizgruppe

Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim

2 Hauptamtliche Mitarbeiterinnen:
Monika Sailer und Katrin Meisetschläger

und alle Ehrenamtlichen

Trauerbegleitung
Begegnungscafé auf 

dem Friedhof
Trauergruppe

Schwerkranke / Sterbende
und deren Angehörige

Trauernde 

Kooperationspartner /  Vernetzungen

- AWO-Heim am Stadtgarten
- Kleeblattheim Pattonville

- Jakob-Sigle Heim Kornwestheim
- Kirchliche Sozialstation

- SAPV-Team
- Nicole Pakaki, Palliativärztin

Vernetzung mit der 
Hospizinitiative im 

Landkreis Ludwigsburg
Mitglied im Hospiz- und 

Palliativverband Baden-Würt-
temberg und im Ortsseniorenrat 

Kornwestheim

Organisationsstruktur

Wir sind für Sie da. 
Getragen von der evangeli-
schen und der katholischen 
Kirchengemeinde in Korn-
westheim und eingebunden 
in ein Netzwerk aus Koope-
rationen und Partnern, ist es 
unser Ziel, Sterbende und ihre 
Angehörigen auf diesem Weg 
bestmöglich zu begleiten.

Familie, Freunde, 
Nachbarn ...

Träger
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Meistens treffe ich auch heu-
te noch ein bekanntes Gesicht 
wenn ich über den Kornwest-
heimer Friedhof spaziere. Das 
ist echt schön. Da findet Be-
gegnung statt. Ganz unverhofft 
entsteht ein Gespräch. Zwischen 
den Gräbern. Unter freiem Him-
mel. So war das in meiner Zeit 
als Gemeindereferentin in Korn-
westheim auch. Und so ist da-
mals die Idee zum Begegnungs-
café entstanden. Mitten auf dem 
Friedhof in einem Gespräch mit 
einer Frau. Es war kalt und win-
dig und ungemütlich und trotz-
dem sind wir stehengeblieben 
und haben geredet und einander 
erzählt. „Jetzt hier zusammen 
sitzen können und einen Kaffee 
miteinander trinken...das wäre 
echt toll...“ dachte ich immer 
wieder in solchen Situationen. 
Denn diese Menschen sind da, 
weil ihnen dieser Ort wichtig ist. 
Weil dieser Ort etwas von ihrem 
Leben erzählt. Von ihrem Ab-
schiednehmen. Von ihrer Trauer. 
Von ihrem Schmerz.

Claudia Ebert 

Kath. Gemeindereferentin in 
St. Martinus von 2000 - 2013„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ 

(Martin Buber)

Und so kam einiges in Gang: auf 
einmal wurde über die Idee ge-
sprochen. Ein Begegnungscafé 
innerhalb des Friedhofs. Mitten-
drin. Neben den Aufbahrungs-
räumen. Das sorgte zu Beginn 
für viele Diskussionen. Alles 
Reden darüber hat sie leben-
dig gehalten und das gute Mit-
einander zur Stadt hat die Idee 
konkret werden lassen. So ist 
das Begegnungscafé heute ein 
sichtbarer Ort, der zeigt: wir sind 
da für die Menschen. Das ist für 
mich Nachfolge Jesu ganz kon-
kret: Zuhören, Dasein, Begleiten, 
Trösten, bis hin zu einem guten 
Kuchen, der selbst gebacken ist. 
Nahrung für Leib und Seele.

Das Begegnungscafé lebt von 
den Frauen und Männern, die 
zuhören, die diesen Raum of-
fen halten. Die Menschen sollen 
spüren können, dass sie nicht al-
lein sind.

Herzlich gratuliere ich den Frau-
en und Männern die die ökume-
nische Hospizarbeit durch diese 
30 Jahre getragen haben und 
auch heute noch mit Leben fül-
len. Und ich freue mich, dass ich 
in meiner Zeit als Gemeindere-
ferentin auch zur Hospizgruppe 
gehört habe. 

Danke für diese gute Zeit!

Claudia Ebert

Trauerarbeit

Wohin mit meiner Trauer?
Manchmal ist es kaum auszuhalten: 

die Leere in mir und um mich herum,
die Enttäuschung, dass niemand und nichts helfen konnte,
die Anstrengung an jedem Morgen aufzustehen, aus dem Haus zu 
gehen oder heim zu kommen,
die Wut, wie würdelos und unmenschlich manches war,
die Ohnmacht angesichts der Unausweichlichkeit des Schicksals
die Bekannten, die auf die andere Straßenseite wechseln,
wenn ich komme, weil sie nicht wissen, wie mit meiner 
Trauer umgehen,
die Angst angesichts der finanziellen Situation,
die befreundeten Paare, zu denen wir gehörten – jetzt nicht mehr,
der Schmerz.
Wohin mit all dem?! 
Wo kann ich hingehen und so sein, wie es mir gerade geht?!

Seit 2010 gehören Trauergruppen zur Hospizarbeit in Kornwestheim. In 
diesen Gruppen haben wir Trauernden angeboten, ein Stück ihres Weges 
gemeinsam zu gehen:

das Erlebte teilen können und miteinander aushalten;

gemeinsam nach-denken und nach-spüren, was hilft, den Alltag zu 
bestehen;

achtsam miteinander umgehen und sich gegenseitig stützen;

erfahren können, dass ich nicht verrückt bin, dass Trauer Zeit braucht 
und jeder Mensch Trauer auf die eigene Weise erlebt und ausdrückt.

Es ist wichtig, dass Trauernde einen Ort haben, wo sie so sein können, 
wie es ihnen zumute ist. Eigentlich etwas Selbstverständliches. Aber die 
Erfahrung zeigt, dass es sich nicht von selbst versteht. Deshalb hat die 
Hospizarbeit die Aufgabe, Verständnis zu schaffen und Orte zum Trauern 
können. 

Wenn ich an die Trauergruppen denke, spüre ich wieder, wie Menschen 
aus allem herausgerissen werden, was sie kennen und wie tief ihre Trauer 
geht. Es war bewegend ihnen in dieser Zeit nahe zu sein und tief in ihr 
Leben hineingenommen zu sein. Die Trauer war der Weg, den Alltag zu be-
wältigen. Sie ging manchmal über die Kräfte und manchmal gab es ganz 
unbeschwerte, heitere Augenblicke. Ich habe erlebt, wie Abschiednehmen 
sein kann. Das wird mich bei den Abschieden in meinem Leben begleiten.

„…auf einmal ist nichts mehr wie 
es war.“

Pfarrerin i.R. Elserose Haug, 
schreibt über ihre Erfahrungen in 
der Trauergruppe.

„Auf einmal ist nichts mehr wie es war“

Trauerarbeit
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Als 2004 meine Pensionierung anstand, habe ich mir Gedanken ge-
macht: Was könnte ich Gutes tun? Durch einen Zeitungsartikel der 
ökumenischen Hospizarbeit fühlte ich mich angesprochen.

Aus meiner heutigen Sicht weiß ich, es war die richtige Entschei-
dung. Ich lernte, mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen umzu-
gehen. Ich habe nicht nur Tod und Traurigkeit erfahren. Nicht selten 
gab es auch etwas zu lachen. Manches habe ich in meiner Schub-
lade „Unvergessenes“ gespeichert.

„Na Fräulein, das haben sie aber auch 
noch nicht oft gemacht.“
das hat mir eine alte Dame etwas ungehalten gesagt, als ich ihr 
nicht schnell genug die Hausschuhe angezogen habe. Etwas später 
bekam ich einen wunderschönen Strauß Rosen als Dankeschön für 
meine Begleitung.

„Jetzt kommt sie schon wieder.“
waren die Worte eines alten Mannes, dem mein Besuch zur Nacht-
wache gar nicht recht war. Umso mehr wollte es aber seine Tochter. 
Ich zog mich zurück und setzte mich stattdessen mit der Tochter 
vor dem Zimmer hin. Unser Gespräch war sehr intensiv und zuletzt 
meinte sie: „Ich bin beruhigt und gehe nun auch nicht mehr zu 
meinem Vater rein. Er schläft sowieso. Wissen Sie was? Das Eis, das 
ich für meinen Vater mitgebracht habe, essen wir beide nun selbst!“

„Verschlossenes Gartentor“
Nachtdienst bei einem schwerstkranken Menschen zu Hause:

Der Kranke und ich waren nicht nur in der Wohnung, sondern im 
ganzen Haus allein. Anfangs eine etwas beklemmende Situation 
für mich. Trotzdem ging die Nacht relativ ruhig vorbei. Morgens 
bestellte ich ein Taxi und verließ, wie vereinbart den Kranken. Die 
Haustür fiel hinter mir ins Schloss und gleich darauf stand ich vor 
dem verschlossenen Gartentor. Zurück konnte ich nicht mehr.

Hilfe wurde mir durch den Taxifahrer zuteil. Er bot mir eine „Räu-
berleiter“ an und so konnte ich über den Zaun kraxeln – morgens 
um 6 Uhr!

Ich habe viele traurige, freundliche aber vor allem dankbare Beglei-
tungen in Erinnerung. Keine davon möchte ich missen in diesen 18 
Jahren meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Hospizbegleiterin.

Elsbeth Staiger

Elsbeth Staiger 

ehrenamtliche Mitarbeiterin 
2004 - 2020

Nachdenkliches und Humorvolles aus der Praxis

17 % der Bevölkerung könnten 
sich ein Engagement in der Ster-
bebegleitung für sich selbst vor-
stellen; 12 % der Männer und 23 
% der Frauen. 

Viele dieser Interessenten haben 
jedoch wenig Zeit oder könnten 
die Tätigkeit nicht mit der Arbeit 
vereinbaren. Zum Teil erklären sie 
aber auch „ich bin noch nicht an-
gesprochen worden.“

Quelle: DHPV, Verbundstudie 
s. Seite 30

Können Sie sich vorstellen, uns zu 

unterstützen? Sprechen Sie uns an!

Nah am Leben
Es ist so, dass man sich sehr auf die Situation einlassen muss .Man 
weiß nicht, wie man jemand antrifft und was die Person braucht. 
Manche Sterbende sind ansprechbar, dann kann man fragen, was 
ihnen gut tut, manche sind ängstlich, da ist es oft gut, die Hand zu 
halten.

Es gibt aber oft auch Situationen, wo der Patient scheinbar nicht 
ansprechbar ist, da hilft die Intuition, herauszufinden, ob der Ster-
bende berührt werden möchte oder ob es gut ist, wenn man einfach 
nur da sitzt mit etwas Abstand. Es ist auch hilfreich, wenn man mit 
Angehörigen oder dem Pflegepersonal reden kann und etwas von 
der Person erfährt.

Zu den netten Begebenheiten gehört ein Hospizdienst, als sich ein 
Herr richtig gefreut hat als ich ins Zimmer kam und sagte: „Und 
Sie begleiten mich jetzt beim Sterben!“ Da ist man schon verblüfft 
von dieser Offenheit! Er hat die Gespräche sehr genossen und auch 
gerne Alben angeschaut und sich erinnert und ist dann unerwartet 
schnell gestorben. Das hat mein Herz berührt.

Ein sehr eindrückliches Erlebnis hatte ich am Sterbebett einer Dame, 
die blind war und auch sonst nicht auf Sprechen oder Berührung 
reagierte.

Sie richtete sich ständig auf und blickte zur Tür, als ob sie auf je-
mand warten würde. Nach über 2 Stunden betraten die Kinder den 
Raum und ich wusste auf wen sie so sehnlichst gewartet hatte. 
Ich verließ den Raum und ließ die Kinder allein mit ihrer Mutter. 
Eine Viertelstunde später war die Mutter verstorben. Da war ich 
beeindruckt.

Ich saß bei einer sehr alten Dame, die ruhig atmete und manch-
mal auch länger aussetzte zu atmen. Ich habe ihr vorgesungen „Der 
Mond ist aufgegangen“, ganz leise und ich habe meine Hand unter 
ihre Hand gelegt. Dann wurden die Atempausen länger und sie tat 
ihren letzten Atemzug. Da sah ich, dass eine Träne aus ihrem Auge 
rollte. Das war ein sehr friedlicher Abschied.

Die Hospiztätigkeit ist sehr erfüllend, wir sind sehr nah am 
Leben dran und auch am Sterben, und es ist immer besonders und 
einzigartig. 

Beate Muny ist seit 2011 
ehrenamtlich in der Hospizgruppe 
tätig.

Dieser Dienst wird weniger mit dem Kopf 
getan als mit dem Herzen.

Nachdenkliches und Humorvolles aus der Praxis

Die Altersstruktur bei Ehrenamtli-
chen im Hospizdienst liegt relativ 
eindeutig in der 2. Lebenshälfte.

Altersstruktur

30 - 45 46 - 60 über 60

Fast 2/3 aller Ehrenamt-
lichen im Hospizdienst 
sind zwischen 46 - 60 

Jahre alt

über 60 
Jahre

30 - 45 
Jahre

Quelle: DHPV, Verbundstudie 
s. Seite 30
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gründung des Ökumenischen 
Arbeitskreises „Sitzwache 
Kornwestheim“.

Leitung: Edith Bächtle

Elserose Haug, Pfarrerin der Paulusgemein-
de, übernimmt zusammen mit Ingrid Ott und 
Eveline Dekrell die Gruppenleitung, etwas später 
kommt Marita Zonker in die Leitung dazu.

10-jähriges Jubiläum mit dem „Theatro 
piccolo“ auf dem Friedhof Kornwestheim

Monika Sailer 
übernimmt die 
Leitung der 
Gruppe.

2010 Die Konzeption 
einer Gruppe für Trau-
ernde wird erarbeitet.
Ab April 2010 findet 
diese geschlossenen 
Trauergruppe, i.d.R. 
einmal jährlich 
statt.

Juni 2012: 
Eröffnung des 
Begegnungs-
cafés auf dem 
Friedhof Korn-
westheim

2015: Unter-
zeichnung der 
Charta für 
Schwerkranke 
und Sterbende

Nov 2017: 
Start  „Letzte 
Hilfe-Kurse“ 
-Angebot in 
Kornwestheim

2021: Eine zwei-
te hauptamtliche 
Mitarbeiterin wird 
angestellt: Katrin 
Meisetschläger.
30-jähriges Jubiläum 
der Ökumenischen 
Hospizgruppe Korn-
westheim

15 21 12 10 21 12 17 16 16 18 22 22 10*18

2018
Kooperationsverträge mit 
folgenden Pflegeheimen in 
Kornwestheim: AWO-Senioren-
zentrum am Stadtgarten, Klee-
blatt-Heim Pattonville, Jakob-
Sigle-Heim Kornwestheim

Beitritt in den Hospiz- und 
Palliativverband Baden-Würt-
temberg (hpvbw)

Juni 2018: Jubiläumsveranstal-
tung des Begegnungscafés „Mit 
Musik ins 7. Jahr“.

2011
Die Sitzwachengruppe ändert 
ihren Namen in Ökumenische 
Hospizgruppe Kornwestheim.
Beginn der Konzeption für ein 
„Begegnungscafé auf dem Fried-
hof“
Auftaktveranstaltung im Nov 
2011 mit dem Theaterstück „Ge-
vatter Tod“
Mai 2011: Erstmalig startet in 
Kornwestheim ein Vorbereitungs-
kurs Sterbebegleitung mit
9 Teilnehmenden. Weitere Kurse 
folgen 2015; 2018; 2020; 2021
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16
15 16

16

16 15

17

*Die niedrige Zahl der Begleitungen im Jahr 2020 und 2021 ist auf die 
Unsicherheiten und Beschränkungen rund um Corona zurückzuführen.
**2021: 12 Ehrenamtliche + 10 Ehrenamtliche in Ausbildung

Wir hier in Kornwestheim

Entwicklung unserer Hospizgruppe

7 7 18 9 14 22 10 5 7 11 12 27 23 14

Einsätze 1991 - 2021
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Anzahl der Mitarbeiter:innen 
(1991 - 1994 und 2021 gab es jeweils 
einen Mann im Team)

Wir hier in Kornwestheim

12+10**

„In Deutschland gibt es rund 1.500 ambulante Hospizdienste, ca. 250 stationäre Hospize für Erwachsene 
sowie 18 stationäre Hospize für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, ca. 340 Palliativstationen in 
Krankenhäusern, vier davon für Kinder- und Jugendliche (Stand 15.04.2021, Quellen DHPV und Deutscher 
Kinderhospizverein).

Mehr als 120.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich und hauptamtlich und un-
terstützen die Arbeit für schwerstkranke und sterbende Menschen. Diese sollen während ihrer letzten 
Lebensphase nicht auf die Geborgenheit und die Wärme einer vertrauensvollen Begleitung verzichten 
müssen. Wenn es ihr Wunsch ist, sollen sie soweit wie möglich in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld 
betreut und versorgt werden. Hierbei müssen die Fortschritte der Schmerztherapie und die Möglichkeiten 
der Linderung schwerer körperlicher Symptome allen schwerstkranken und sterbenden Menschen glei-
chermaßen zugutekommen.

250 stationäre Erwachsenen-Hospize haben im Durchschnitt je ca. 10 Betten, d.h. es gibt ca. 2500 Hos-
pizbetten, in denen bei einer durchschnittlichen Auslastung von 80 Prozent und einer Verweildauer von 
22 Tagen pro Jahr ca. 33.500 Menschen versorgt werden.“ 

Quelle: https://www.dhpv.de/zahlen_daten_fakten.html
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Die Kurse zur Vorbereitung

Voraussetzung für die Mit-
arbeit in der Hospizgruppe ist 
ein Vorbereitungskurs Sterbe-
begleitung. Seit 2011 bieten 
wir diesen in Kornwestheim an. 
Aktuell läuft Kurs 5.

Der Kurs umfasst 100 Unter-
richtseinheiten (72 Theorie, 28 
Praxis).

Was müssen Kursteilnehmende 
mitbringen?

Eine grundsätzliche Vorausset-
zung ist die Bereitschaft, sich 
mit dem Thema Tod und Sterben 
auseinandersetzen zu wollen 
und sich selber zu reflektieren. 

Den Kursteilnehmenden wird 
Wissen vermittelt. Sie lassen 
sich auf die angebotenen The-
men ein und ergänzen sie mit 
ihren eigenen Erfahrungen. Sie 
lernen unterschiedliche Blick-
winkel einzunehmen, wertschät-
zend miteinander umzugehen, 
Aufgeschlossenheit und Toleranz 
gegenüber anderen Meinungen 
und Denkweisen von Begleite-
ten, Zugehörigen und Kolleg*in-
nen zu respektieren. Sie be-
ginnen eine an den Werten der 
Hospizarbeit orientierte Haltung 
zu entwickeln. 

Im Blickpunkt stehen die zu Be-
gleitenden und ihre An- und Zu-
gehörigen

Immer sehen wir den kranken 
und sterbenden Menschen als 
Ganzes, nehmen seine Anliegen 
ernst und respektieren seine 
Würde und Selbstbestimmung. 
Die Kursteilnehmenden lernen 
sich selber zurückzunehmen, 

die Führung den Betroffenen zu 
überlassen und gleichzeitig un-
terstützend da zu sein. Sie hören 
zu, übernehmen kleine Handrei-
chungen, schenken Zeit und zei-
gen ihre Wertschätzung.

Wie wird im Kurs gearbeitet?

Der Kurs ist absichtlich nicht als 
Crashkurs ausgerichtet, sondern 
erstreckt sich über einen Zeit-
raum von ca. sieben Monaten. So 
kann das neu Gelernte „nachrei-
fen“. Alltagserfahrungen unter 
der Woche können reflektiert und 
wieder in den Kurs eingebracht 
werden. Dadurch ergibt sich eine 
fortwährende Auseinanderset-
zung der Inhalte zwischen der 
eigenen Person und der Gruppe. 
Kognitive, kreative, emotiona-
le und soziale Fähigkeiten der 
Einzelnen werden angesprochen 
durch unterschiedliche Übungen, 
die Selbsterfahrung und eigenes 
Erleben ermöglichen.

Praxisteil

Praktische Erfahrungen machen 
die Kursteilnehmenden während 
28 Unterrichtseinheiten entwe-
der im Altenheim oder im statio-
nären Hospiz und in der ambu-
lanten Pflege.

Unser Kursangebot in Kornwestheim

„Durch den Kurs habe ich völlig neue Seiten 
an mir kennengelernt. Er hat meinen Blick 
aufs Leben geändert. Ich gebe meinem Leben 
einen sinnvollen Inhalt. Ich habe erkannt 
was wirklich im Leben zählt.“  

                                                                                                  Anja Großmann

KURSINHALTE

• Biografiearbeit
• Sterbeprozess
• Situation pflegender 
   Angehöriger
• Konzept Palliative Care
• Trauer/ Bestattung
• Dimensionen von Schmerz
• Kommunikation
• Nähe und Distanz
• Selbstpflege
• Eigene Glaubensvorstellung
• Vorsorgepapiere
• Rolle des Sterbebegleiters

Unser Ziel für die Teilnehmen-
den:

Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, Menschen im 
Sterben begleiten zu können.

„Ein Anfang im 
Jubiläumsjahr“

In dem Jahr, indem alle sich erinnern, Vergangenes noch einmal 
Revue passieren lassen und den Anfängen gedenken, beginnt mein 
Anfang bei der ökumenischen Hospizgruppe Kornwestheim.

Mein Name ist Katrin Meisetschläger und seit März diesen Jahres 
werde ich von Monika Sailer in die Koordination der Hospizgruppe 
eingearbeitet. In dieser kurzen Zeit konnte ich schon viele Eindrücke 
und Einblicke sammeln.

Da sind zum einen die ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die mich 
sehr offen in die Gruppe aufgenommen haben, obwohl wir uns co-
ronabedingt bisher nur als „Kopf“ im online Meeting kennen lernen 
konnten. Diese Offenheit und die Bereitschaft im Team sich wei-
ter zu bilden, sich selbst zu reflektieren, persönliche Standpunkte 
zu überdenken und zu erweitern hat mich sehr beeindruckt. Zum 
anderen ist da die Vielzahl von Tätigkeiten in der Leitung und Ko-
ordination der Hospizgruppe, zu denen die Vernetzung mit ande-
ren Hospizgruppen, das Organisieren von Weiterbildungen und Öf-
fentlichkeitsarbeit gehören. Nicht zu vergessen sind auch noch die 
Gewinnung und Ausbildung neuer Ehrenamtlicher. Die wichtigste 
Aufgabe ist jedoch, immer ein offenes Ohr für die Mitarbeitenden 
zu haben. 

Auf all diese Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden freue ich mich riesig. Dieser Anfang ist in 
dieser schwierigen, von coronabestimmten Zeit mein persönlicher 
Lichtblick, mein Blick nach vorne, dem hoffentlich viele gute Be-
gegnungen folgen werden.

Katrin Meisetschläger

Katrin Meisetschläger

Hauptamtlich in der Koordination 
seit März 2021

„Sobald man anfängt, steckt man mitten 
drin“ 

Brigitte Fuchs, Schweizer Autorin

Wir hier in Kornwestheim
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Der Begriff der Ersten Hilfe ist 
jedem geläufig. Schon in Schu-
len bekommen Kinder und Ju-
gendliche vermittelt, was es da-
mit auf sich hat und spätestens 
wenn man einen Führerschein 
machen möchte, findet man sich 
in einem Erste Hilfe Kurs wieder. 
Doch was hat es mit der „Letzten 
Hilfe“ und den dazu angebote-
nen Kursen auf sich?

Über 80 % der Menschen am Le-
bensende hegen den Wunsch, in 
vertrauter Umgebung, sei dies 
Zuhause oder im Pflegeheim, 
sterben zu dürfen. Dieser Wunsch 
verunsichert viele Angehörigen 
und oft ist da auch die Angst, 
dem nicht gewachsen zu sein 
oder etwas falsch zu machen.

Im Letzte Hilfe Kurs können In-
teressierte lernen, worauf es am 
Lebensende ankommt. Es geht 
um die Frage, woran erkenne 
ich, dass der Sterbeprozess be-
ginnt und was passiert, wenn ein 
Mensch stirbt. Die Kursteilneh-
mer erfahren, was hilfreich sein 
kann von welchen ambulanten 
Diensten sie Unterstützung bei 
der Pflege und der medizinischen 
Betreuung erhalten. Eine prakti-
sche Übung zum Thema Mund-
pflege sorgt für Auflockerung 
zwischendurch. Im letzten Teil 
des Kurses geht es ums Abschied 
nehmen und Trauer.

Die Idee zu den Kursen hat-
te Georg Bollig, ein dänischer 
Palliativmediziner. Georg Bollig 
und sein Team wollen den Tod 
und das Sterben wieder mehr 

ins Leben holen und allen Mut 
machen, Sterben zu Hause zu er-
möglichen.

Am Ende des Letzten Hilfe Kurses 
ist der Laie kein Pflegeprofi, hat 
aber einige Wissenslücken ge-
schlossen, hilfreiche Tipps für die 
Praxis erhalten und weiß wo und 
von wem es professionelle Hilfe 
gibt.

Seit 2017 bietet die Hospizgrup-
pe Kornwestheim Letzte Hilfe 
Kurse an, die stark nachgefragt 
sind. Und sobald es die Pande-
miesituation wieder zulässt, wird 
es neue Kursangebote in Korn-
westheim geben. 

Katrin Meisetschläger
 

Letzte Hilfe?

Wir hier in Kornwestheim Wir hier in Kornwestheim

„Seit ich mich mit dem Sterben beschäftige, 

hat mein Leben viel dazugewonnen.“

Daniela Knaebel

„Der Inhalt des Kurses ist sehr interessant und gibt mir immer wieder die  
Gelegenheit, mein eigenes Leben und meine Einstellung zu überdenken und zu 
reflektieren. Ich freue mich darauf, wenn ich das Gelernte in die Praxis 
msetzen kann.“
 Isolde Pfeil

In einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre erwarb ich das Wissen in 

Bezug auf das Thema Sterben und bekam auch die Möglichkeit,  

über das eigene Dasein zu reflektieren.

                             
                             

                 Kamila Zimmermann

Ein Teil unserer derzeit aktiven Ehrenamtlichen. 

Unsere Ehrenamts-Azubis 2021.
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Möchten Sie uns unterstützen?
• Sie sind aufgeschlossen, empathisch und zuverlässig?

• Sie können sich vorstellen, Menschen auf ihrem letzten Weg 
zu begleiten?

• Sie haben zwei bis drei Stunden Zeit im Monat?

• Sie suchen eine ehrenamtliche Aufgabe in einem netten 
Team? 

Dann melden Sie sich gern bei uns! 

Wir suchen immer wieder Frauen und Männer für die ehren-
amtliche Sterbebegleitung. Unsere Kurse beginnen im Frühjahr, 
davor gibt es einen unverbindlichen Informationsabend.

Weitere Informationen zu unserer Hospizgruppe und dem 
Vorbereitungskurs finden Sie auf www.ev-kirche-kwh.de. 
Dort finden Sie auch einen Flyer zum Download.

Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kornwestheim
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE74 6045 0050 0002 0015 71
BIC SOLADES1LBG
Verwendungszweck „Hospizgruppe Kornwestheim“

Eisflatrate für 
den guten Zweck

Am 22.07.2021 gab es im Pflege-
zentrum Leonardis (Alloheim) Eis 
satt: Für eine einmalige Zahlung 
konnten sowohl die Bewohner als 
auch  Besucher so viel Eis essen, 
wie sie wollten. Der Erlös aus die-
ser Aktion kam unserer Hospiz-
gruppe zu Gute.

Eine kleine Gruppe unserer Mit-
arbeiterinnen wollte sich das 
nicht entgehen lassen und traf 
sich bei bestem Sommerwetter, 
um das Angebot tatkräftig zu 
unterstützen. Zusammen mit den 
Mitarbeitern konnten sich die 
Gäste ihren Wunsch-Eisbecher 
zusammenstellen - da wurden 
Kindheitsträume wahr!

Am 22. August durfte Monika 
Sailer schließlich den Scheck ent-
gegen nehmen (Bild rechts). Wir 
sagen DANKESCHÖN für diese im 
wahrsten Sinne des Wortes süße 
Aktion und die Unterstützung 
unserer Arbeit! 

Daniela Knaebel
Ehrenamtliche Eisesserin

Wir hier in Kornwestheim

Aktion und die Unterstützung 

Daniela Knaebel
Ehrenamtliche Eisesserin
Daniela Knaebel
Ehrenamtliche Eisesserin
Daniela Knaebel

30 Jahre
zuhören - helfen - begleiten

Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne Menschen, 
die unser Engagement unterstützen.

Wir möchten an dieser Stelle Ihnen ALLEN 
danken. Ob als Ehrenamtliche, Kooperations-
partner oder Spender - SIE machen es möglich,
dass wir Menschen auf ihrem letzten Weg 
begleiten können. Sie helfen uns dabei,  
Menschen für diese Aufgabe auszubilden. Durch 
Ihre Unterstützung können wir Ihnen heute diese 

Broschüre überreichen.

Dafür sagen wir noch einmal sehr herzlich

DANKE!
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Inhalte und Bilder

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für das Zur-Verfügung-Stellen der Texte und Bilder.

Quellenangabe für die Statistischen Daten: 

(1) Deutscher Hospiz- und PalliativVerband (DHPV),  
Verbundstudie „Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement in der Hospizarbeit – Merkmale,  
Entwicklungen und Zukunftsperspektiven“ (2018)

(2) Quelle: Bundesärzekammer, Stand 31.12.2020, abgerufen am 15.04.2021

(3) SAPV, Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Stand 12.05.2019, abgerufen am 15.04.2021

(4) Quelle: Deutscher Kinderhospizverein, Stand 15.04.2021

(2) - (4) gefunden auf gefunden auf https://www.dhpv.de/zahlen_daten_fakten.html

Bilder

Cicely Saunders, Seite 5: Von History of Modern Biomedicine Research Group - History of Modern Biomedicine 
Research Group, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63049692

Engel Seite 13 von S. Hermann & F. Richter auf Pixabay.

Bunte Hände Seite 28 von Gerd Altmann auf Pixabay.

Jubiläumsbroschüre zum 30-jährigen Bestehen der  
Ökumenischen Hospizgruppe Kornwestheim
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