Sehr geehrte Damen und Herren, liebe MitarbeiterInnen der
Hospizgruppe,
der Blick auf das zweite Corona-Jahr zeigt uns, dass es erneut
Veränderungen gebracht hat. Toleranz, Flexibilität und
Umdenken waren gute Berater für viele Situationen. Mit etwas
mehr Gelassenheit und Erfahrung meisterten wir das Jahr und
im Sommer war auch für eine kurze Zeit Normalität zu spüren.
Leider hat sich dies im Herbst und Winter wieder geändert.
Begleitungen in Seniorenzentren und Zuhause waren nur
eingeschränkt möglich. Im Krankenhaus konnten Angehörige
vielfach nicht dabei sein, wenn Sterbende sie am meisten
gebraucht hätten. Sie berichteten über traumatische VerlustErlebnisse durch die Besuchsverbote. Es wurde deutlich, dass
eine liebevolle Berührung, eine beruhigende Stimme am
Lebensende so unglaublich wertvoll sind. Die Pandemie zeigt
wie verletzlich Menschen sind und wie gut es tut, füreinander
da zu sein.
Unsere Trauerangebote wurden verstärkt angenommen. Über
erschwerte Sterbesituationen und die belastenden Gefühle zu
sprechen, heißt Ängste, Leid und Schmerz zu sehen, ernst zu
nehmen und zu lindern. Das Erlebte kann so besser verkraftet
werden.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat das Jahr 2022 bereits
begonnen. Seit 25 Jahren begleitet nun die Hospizgruppe
Ehingen Menschen bis zuletzt und setzt sich dafür ein, das
Leben in Würde zu vollenden. Genauso unterstützen wir die
Angehörigen im familiären Umfeld, geben Orientierung und
Sicherheit und stehen beratend zur Seite, wenn es um
schwierige Entscheidungen geht.

Bleibt zu hoffen, dass wir bald zur Normalität zurückkehren,
damit Sterbende wieder in ihrer Ganzheit wahrgenommen
werden können. Lassen wir ihnen zukommen was gut tut und
hilft: Menschliche Nähe, Geborgenheit, Zuwendung und Zeit.
Wir wünschen uns, dass das Leben wieder einfacher wird.
Wir wünschen uns, dass wir bald wieder ohne Angst und
Unsicherheit aufeinander zugehen können.
Deshalb lasst uns mit wachen Sinnen, mit Weitblick für das
Wesentliche und mit Einfühlungsvermögen für unser
Gegenüber diese Zeit gestalten.

Edeltraud App, Geschäftsführung, Ute Häußler und Elisabeth Treß,
Einsatzleitung

Rückblick
Gottesdienst: Mit einem Gedenk-Gottesdienst in der
evangelischen Stadtkirche starteten wir unsere Aktivitäten in
diesem Jahr. Pfarrerin Susanne Richter und Diakon Roland
Gaschler gestalteten ihn zusammen mit uns. Wir brachten
damit unsere Dankbarkeit den Angehörigen der Verstorbenen
und den ehrenamtlichen BegleiterInnen zum Ausdruck. „Ein
Herz voll Liebe braucht die Welt und Engel, die den Menschen
zur Seite stehen“ sagte Pfarrerin Richter in ihrer Ansprache.
Die Andacht stand unter dem Thema: „Damit ihr die Hoffnung
habt“.

„Ein Herz voll Liebe braucht die Welt…“
Gruppenabend: Coronabedingt machten wir im Juni
ersatzweise einen Waldspaziergang zum Waldwohnzimmer in

Griesingen. Der Spaziergang in der Natur hat sich als gute
Alternative für den Gruppenabend erwiesen. Nachdem wir uns
lange nicht gesehen hatten, tat es gut, in lockerer Atmosphäre
zusammen zu sein und sich auszutauschen.
Besinnungswochenende: Für unser Besinnungswochenende
waren wir Ende Juli in Eriskirch am Bodensee (siehe separater
Bericht)
Samstagskaffee für Trauernde: Hier haben wir einen neuen
Weg eingeschlagen. Das seit 14 Jahren bestehende Trauercafé,
das immer gut besucht war, hat eine neue Leitung, einen
neuen Namen und neue Räumlichkeiten bekommen. Klaudia
Zahn und Christine Bräuning übernahmen das „Café
Vergissmeinnicht“, das jetzt im ev. Jugendheim stattfindet.
Herzlichen Dank an Heidi Wekenmann für ihren langjährigen
Einsatz im Trauercafé.
Unter Leitung von Edeltraud App, Elisabeth Treß und Manuela
Mauer-Wirth findet das neue „Samstagskaffee für Trauernde“
im Wohnpark St. Franziskus statt. Jeden zweiten Samstag im
Monat trifft sich eine kleine Gruppe trauernder Menschen. Im
kleinen Kreis sind eine individuelle Betreuung und ein
intensiver Austausch bei Kaffee und Kuchen möglich. „Neue“
sind jederzeit willkommen.
Infoabend: Für den Qualifikationskurs „Sterbende begleiten
lernen“ informierten Gabi Zügn und Ute Häußler die 20
InteressentInnen über die Hospizausbildung. Gebannt
lauschten die Anwesenden der ehrenamtlichen Begleiterin
Beate Schneider, die über ihre Erfahrungen erzählte.
Ausleihen des Ehrenamtes: Seit November unterstützen zwei
von unseren erfahrenen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen die

Gäste im stationären Hospiz Kirchbierlingen. Sie werden so
lange aushelfen, bis eigene BegleiterInnen ausgebildet sind.
Die Begleiterinnen kümmern sich um das seelische, als auch
leibliche Wohlbefinden der Gäste.
Adventfeier: Geplant in der Golf-Lounge Rißtissen mit Musik
und Impuls bei der Josefskapelle. Kurzfristig umgeplant in die
evangelische Stadtkirche, dann coronabedingt abgesagt.

Ausblick
Qualifikationskurs: Die Ausbildung „Sterbende begleiten
lernen“ startet ab März 2022. Es haben sich bereits 20
Interessenten gemeldet.
Jubiläum: Unsere Hospizgruppe begleitet seit 25 Jahren
Menschen auf ihrem letzten Weg. Zu diesem Anlass planen wir
eine Tattoo-Ausstellung und eine Jubiläums-Broschüre.
Unsere Vereinbarung: Zur Aufrechterhaltung der vielfältigen
Aufgaben in der Hospizgruppe wurde ein Team aus dem
Vorstand bestimmt, um die Vereinbarung der Hospizgruppe
Ehingen zu aktualisieren. Eine zeitgemäße Anpassung ist nach
25-jährigem Bestehen notwendig, um sinnvoll arbeiten zu
können und rechtlich konform zu bleiben.
Sommerfest: Als Ersatz für die Adventfeier ist im Garten des
stationären Hospizes St. Martinus ein Fest mit allen
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und der Ausbildungsgruppe
in Planung.
Besinnungstag für Ehrenamtliche: Mitte Juli ist der
Besinnungstag in Obermarchtal mit Ulrike Krezdorn geplant.

Bericht: Gruppentreffen der Ehrenamtlichen

Nach vielen Absagen und Verlegungen unserer
Gruppenabende wegen Corona, war es endlich soweit und wir
konnten uns am 2. Juni wieder treffen. Jeder von uns hat sich
riesig gefreut. Bei herrlichem Wetter haben wir uns in
Griesingen getroffen. Von dort aus sind wir gemeinsam in den
Wald zum 'Waldwohnzimmer' des Griesinger Kindergartens
gewandert. Unter großen Bäumen und blauem Himmel saßen
wir auf Baumstämmen und haben den Augenblick genossen,
gesungen und gebetet. Ute Häußler berichtete über die
vergangenen und aktuellen Begleitungen, sowie über
Neuigkeiten. Auf dem Weg zurück zum Parkplatz gab es noch
viel zu erzählen. Begegnungen sind einfach so wichtig, gerade
in unserer Aufgabe der Begleitung!
Gabi Haser

Lockere Gespräche auf dem Weg zum 'Waldwohnzimmer'

Bericht: Besinnungswochenende am Bodensee

Thema: 'Unsere Hospizgruppe leibhaftig erleben'.
Nach Monaten des Lockdowns bot das jährliche
Besinnungswochenende für das Ehrenamt die Möglichkeit sich
wieder in der Gemeinschaft am 23./24. Juli „leibhaftig“ zu
begegnen.
Ziel des Wochenendes war es, dass erfahrene und neue
Hospizbegleiterinnen viel Zeit füreinander haben, um sich
besser kennen zu lernen und gleichzeitig das wunderschöne
Ambiente des Sees zu genießen und aufzutanken.
Die Referentin Doris Oelhaf-Bollin aus Freiburg, leitete das
Wochenende.
Zum Ankommen, ein Frage- und Antwort-Spiel
Uns wurden ungewöhnliche und zum Teil verrückte Fragen
gestellt, die wir mit unserem Gegenüber besprachen: Hattest
du einen Traumberuf? In welchem Zeitalter würdest du gerne
leben? Hier war interessant, dass die 'Jugend' in die Zukunft
dachte und die Älteren in der Vergangenheit leben wollten.
Besuch in der 'Galerie'
Jede/r hatte ein Foto oder Postkarte von zu Hause
mitgebracht. Zunächst betrachteten wir schweigend unsere
Bilder. Zur Frage „Welche Geschichte steckt hinter jedem
Foto?“ suchten wir uns danach einen Gesprächspartner aus,
dessen Bild uns ansprach.

Spaziergang zu zweit

Aufbauend auf den Galeriebesuch erzählten wir einander beim
Spaziergang die Geschichte unserer Bilder. Ideal, um uns
besser kennen zu lernen.

Unsere Mitarbeiterinnen beim Spaziergang

Schatzsuche und anschließend Kreativwerkstatt
Zum Thema „Was bedeutet für mich das ehrenamtliche
Engagement in der Hospizgruppe?“ tauschten wir uns aus und
suchten dazu ein passendes Symbol aus der Natur. Doris
Oelhaf-Bollin stellte Holzkisten und Bastelmaterial zur
Verfügung mit denen wir unsere Kisten schmückten.

Die Kunstwerke schmücken jetzt unser Hospizbüro.

'Ich sehe was, das du nicht siehst'
Frisch ausgeruht ging es am nächsten Morgen weiter. Alle
standen im Kreis, jeder bekam eine Bildkarte in die Hand, hielt
sie verdeckt und musste sein Bild beschreiben. Herauszufinden
war, die Reihenfolge der Bilder. Eine lebhafte Diskussion und
anfangs ein wirres Durcheinander kam in Gang, bis wir eine
Strategie entwickelten und uns auf eine Reihenfolge einigten.
Danach legten wir unsere Bilder offen auf den Boden. Eine
Bildgeschichte in fast perfekter Form war zu sehen.
Für uns waren es erfüllte Tage, vor allem das aufeinander
Zugehen und die intensiven Gespräche waren eine große
Bereicherung.

Bildgeschichte: Auf der Suche nach der Reihenfolge

Rückmeldung von Doris Oelhaf-Bollin an uns: „Die Gruppe
traute sich eine gegenseitige Korrektur zu, sie hatten den Mut
auch unangenehme Dinge anzusprechen. Es fand eine klare
Kommunikation zwischen den Ehrenamtlichen statt. Vor allem
am Sterbebett ist diese Ehrlichkeit und das eigene „zu sich
selbst stehen“ von elementarer Bedeutung.“ Sabine Sauter

Weg wächst
Weg wächst vor meinen Füßen
Ich sehe immer nur ein kleines Stück.
Aber irgendein Pfad wird sein.
Ju Sobing

Bericht:
Zeit zum Entschleunigen – einfach mal nur SEIN
Am Samstag, den 4.9. trafen sich 11 Hospizmitglieder zwar
nicht mit Badeanzug, so doch mit einer großen Portion
Neugierde zum Waldbaden.
Treffpunkt: Parkplatz Jungviehweide
Bademeisterin: Tanja Moll, früheres Hospizmitglied und
erfolgreiche Absolventin der Akademie für Waldbaden und
Gesundheit
Zunächst hieß es: Ankommen – runterkommen – ruhig
werden. Dies gelang durch effektiv angeleitete Körper- und
Atemübungen.
Anschließend setzte sich unsere Truppe in Bewegung. Im
Gänsemarsch, mit genügend Entfernung zur Vorderfrau und
ganz auf das HIER und JETZT konzentriert, führte uns der
Schotterweg tiefer in den Wald hinein. Der Abstand zu unseren
Alltagsgedanken vergrößerte sich mit Schritt und Tritt. In den
kommenden zweieinhalb Stunden durften wir den Wald mit
allen Sinnen erfahren. In Einzel- und Partnerübungen wurde
eine Waldlichtung für uns der Nabel der Welt.
Perspektivwechsel, hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen.
Einfach (!!!) im Moment sein, ganz bei sich selbst ankommen,
eingebettet in ein grünes Paradies.
Wer die Kraft und den Mut hat loszulassen, sich einzulassen
auf neue Erfahrungen und Begegnungen wird reich beschenkt
weitergehen.

Ganz genau! – Das hört sich doch sehr nach unserer
Hospizarbeit an! Der Kreis schließt sich; jedoch nicht bevor wir
bei Granheim in Sabine Paschkes idyllischem Garten bei einer
wunderbaren Kaffeerunde unsere Erfahrungen austauschen
durften. Vielen Dank an die tollen Kuchenbäckerinnen
Manuela und Sabine und ganz besonders auch an Tanja, die
diesen Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis für uns
alle gemacht hat.
Beate Schneider

Vielen Dank an Sabine für den schönen Nachmittag in ihrem Garten

Aktivitäten
17.03.2021 Gottesdienst für BegleiterInnen und Angehörige
27.03.2021 Trauerwanderung in Munderkingen
02.06.2021 Waldspaziergang anstatt Gruppenabend
26.06.2021 Trauerwanderung in Ehingen, Ursula Bach-Blücher
28.07.2021 Neue Konstellation des Vorstandes
23/24.07.2021 Besinnungswochenende am Bodensee
04.09.2021 Waldbaden und Kaffee bei Paschkes
25.09.2021 Trauerwanderung in Rottenacker
09.10.2021 Stand des Fördervereins zum Welthospiztag
19.10.2021 Trauergruppe in der VHS
21.10.2021 Netzwerk-Treffen „Ulm-Alb-Donau“
04.11.2021 Hospiz- und Palliativverband-BW, Treffen
16.11.2021 Infoabend Hospiz-Qualifikationskurs
13.11.2021 Start Samstagskaffee für Trauernde
20.11.2021 Trauerwanderung, Ehingen
01.12.2021 Adventfeier geplant, geändert, gecancelt
18.12.2021 Wochenmarktstand mit Dessert-Kochbuch

Hospizarbeit - das Jahr in Zahlen
Ambulanter Hospizdienst
Anzahl ehrenamtliche MitarbeiterInnen

27

Anzahl hauptamtlicher Mitarbeiterinnen

3

Begleitungen in Stunden

412

Anzahl begleitete Personen im Pflegeheim

11

Anzahl begleitete Personen Zuhause

11

Anzahl begleitete Personen im Krankenhaus

1

Gefahrene Kilometer der MitarbeiterInnen

6542

Trauerbegleitung
Einzelgespräche

10

Teilnehmer Trauergruppe

5

Teilnehmer Trauerwanderung pro Treffen

6 - 10

Besucher Samstagskaffee für Trauernde

4-5

DANKE
In dieser schwierigen Zeit ist es besonders schön, Danke sagen
zu können. Die Unterstützung, die wir auch in diesem Jahr von
unseren MitarbeiterInnen, Förderverein und SpenderInnen
erfahren haben, erfüllt uns mit großer Freude und
Dankbarkeit. Die Arbeit in der ambulanten Hospizgruppe
erfordert ständige Weiterbildung und Schulung. Diese
Anforderung kostet Geld und kann nur ermöglicht werden
durch vielseitige Unterstützungen: der finanziellen Förderung
der Trägerschaft, des Fördervereins der Hospizgruppe Ehingen
und der vielen Spenden von kommunaler und privater Seite.
Dadurch ist die wertvolle und notwendige Arbeit der
Hospizgruppe gewährleistet: Nur so können schwerkranke und
sterbende Menschen gut und professionell auf ihrem letzten
Weg begleitet werden.
Dafür sagen wir noch einmal von ganzen Herzen
„DANKESCHÖN!“

