
Bis zuletzt leben können~~~:;;~~
Jubiläum Ökumenische Hospizgruppe begleitete in zehn Jahren 200 Sterbende. Verein denkt über eine neue Struktur nach
Bobingen Der Tod, das Sterben ist in
der heutigen Gesellschaft zu-einem
Tabuthema geworden. Als Antwort
auf diese Entwicklung gründete sich
die Ökumenische Hospizgruppe Bo-
bingen. Jetzt feierte sie ihr zehniähri-

ge~ Bestehen mit einem bewegenden'
ökumenischen Gottesdienst in der
evangelischen Dreifaltigkeitskirche
und einem heiteren Empfang im Ge-
meindesaal.
Was mit 14Frauen, die einen Kurs

Eine Kerze für jeden Verstorb,enen - mit einem Uchtritual wurde an die von der Hos-
pizgruppe begleiteten Toten aus zehn Jahren gedacht. Fotos: Ingeborg Anderson

zum Thema, Sterbebegleitung be-'
suchten,begann, ist nach zehn Jah-
ren zu einem Verein mit 150Mitglie-
detn und eigenem Büro im Treff-
punkt Soziale Stadt gediehen. "Ster-
bebegleitung ist für uns Lebensbe-
gleitung" , ist einer der Leitsätze, de-
nen die ausgebildeten Hospizhelfer
folgen; wenn sie Menschen in ihrer

"Man soll kommen wie ein
Freund oder Nachbar
und einfach malda sein."

Renate Flach

,letzten Lebensphase oder deren An-
gehörigen beistehen. Eine Aufgabe,
für die man Mut, Demut und Finger-
spitzengefühl benötigt. }
Etwa 200 Sterbende haben Mit-

glieder der Hospizgruppe in den ver-
gangenen zehn Jahren begleitet. An
, sie Wurde b~im Gottesdienst mit ei-
nem Lichtritual erinnert, in dem für
jeden der Verstorbenen eine Kerze
entzündet wurde. "Gedenken,
Dankbarkeit und Selbstvergewisse-
rung sind die drei Punkte, die das
Wesen Sterbebegleitung ausma-

chen", sagte Dekan Thomas Rauch
in seiner Predigt. Vom feierlichen
Teil zur Feier des Jubiläums leitete
das Saxofonensemble des Musikver-
eins Bobingen, das die Gäste im Ge-
meindesaal mit beschwingten Klän-
gen unterhielt.
Bürgermeister Bernd Müller ver-

wies in seinem Grußwort auf den Ar-
tikel 1 des Grundgesetzes und wür-
digte das Engagement für das Leben
und die Menschenwürde, "das,
höchsten Respekt verdient", indem
er als Vertreter der Stadt eine Dan-
kesurkunde an die Vorsitzende des
ökumenischen Hospizvereins, Mire-
la Wollner, überreichte. '
Verbundenheit mit den jubilaren

betonte auch Renate Flach, Vorsit-
zende der Augsburger Hospizgruppe
Albatros, die auf die große Bedeu-
tungder geleisteten Arbeit hinwies:
"Man soll kommen wie ein Freund
oder Nachbar und einfach mal da
sein", beschrieb sie die Rolle, des
Hospizhelfers.
"Alle Mitglieder haben ihre Frei-

zeit und viel Kraft geopfert", wür-
digte Mirela Wollner die Arbeit der
Bobinger Hospizhelfer. Als besonde-

Bürgermeister Bernd Müller würdigte
die Arbeit der Hospizgruppe und über-
reichte im Namen der Stadt eine Dankes-
urkunde an Mir'ela Wollner.

ren 'Dank überreichte sie den Initia-
torinnen und Gründungsmitgliedern
der Gruppe, Gertrud Stöhr und Lui-
se Haas, einen Blumenstrauß.
Zur weiteren Entwicklung der

Hospizgruppe, die sich derzeit in ei-
ner Umstrukturierungsphase befin-
det, gab Mirela Wollner, noch keine
konkreten Auskünfte: "Die Ansprü-
che und Herausforderungen ändern
sich. Wir müssen sehen, was die ge-
rade laufenden Gespräche ergeben",
sagte sie. (inge)


