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Zitate aus 30 Jahren

”

”

” „Zuhören, Dasein, Begleiten, Trösten, ... bis hin 
zu einem guten Kuchen, der selbst gebacken ist. 
Nahrung für Leib und Seele.“

Claudia Ebert, ehemalige Gemeindereferentin, 
Gründerin des Begegnungscafes am Friedhof 
Kornwestheim

Bei Fragen zum Begegnungscafe rufen Sie gern an 
oder schreiben Sie uns.
Telefon 07141 - 9914715 
hospizgruppe@ev-kirche-kwh.de

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 ehrenamtliche Sterbebegleitung.

Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen:
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kornwestheim
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE74 6045 0050 0002 0015 71
BIC SOLADES1LBG
Verwendungszweck „Hospizgruppe Kornwestheim“

Wir sind für Sie da.
Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen und unterstützen 
deren Angehörige. Wenn Sie uns brauchen rufen Sie uns an oder schrei-
ben Sie uns.

Sie erreichen uns unter
Tel. 07141-9914715
hospizgruppe@ev-kirche-kwh.de
Beate-Paulus-Str. 7
70806 Kornwestheim

Wir sind Mitglied im Hospiz- und Palliativverband Baden-Wuerttemberg.

  Die Mitarbeiterinnen standen uns bei in Form von 
Gesprächen mit uns Angehörigen, aber auch in der 
stundenweisen Betreuung 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 unterschiedlichs-
ten Spiele gespielt, Erinnerungen an früher ausgetauscht 
und waren uns auch nachts eine Hilfe. 

Familie D.

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

Ursula Keck, Oberbürgermeisterin von Kornwestheim
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Monika Sailer
Koordination Hospizgruppe
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Katrin Meisetschläger
Koordination Hospizgruppe



”

    Ich bin froh, dass der Gedanke an das Ende des 
Lebens aus der Tabuzone herausgekommen ist. Es ist 
gut zu wissen, dass man über alles reden kann.

Lore Jähnke, ehemalige Ehrenamtliche”

   Es macht mich froh und dankbar, dass es in 
Kornwestheim Menschen gab und gibt, die sich für die-
sen ehrenamtlichen Dienst ausbilden lassen und 
zur Verfügung stellen!

Pfarrerin Annette Rüb
”

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

Beate Muny, Ehrenamtliche”

”

Bild von Sabine van Erp auf Pixabay

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

Elsbeth Staiger, ehemalige Ehrenamtliche

”

    Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Hospizgruppe 
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. 

Siegfried Dannwolf, Vorsitzender des Ortsseniorenrats

   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.

Pfarrer Franz Nagler


