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Ein Ehrenamt zwischen Leben und Tod 
Ausbildung abgeschlossen 14 Hospizbegleiter beginnen ihre Arbeit 

VON ANJA FISCHER 

Bobingen Vierzehn neue Hospizbe
gleiterinnen konnte die Ökumeni
sche Hospizgruppe Bobingen nun 
mit einem Aussendungsgottesdienst 
in der Evangelischen Dreifaltigkeits
kirche in ihre ehrenamtliche Arbeit 
entlassen. 

Alle hatten im Februar eine zwei
jährige Ausbildung abgeschlossen. 
Mit dabei sind Gudrun Feyerle und 
Doris Lingener. Beide schätzen die 
fundierte Auspildung, die sie durch 
die Hospizgruppe bekommen haben. 
"Ich habe viel Wissen mitbekom
men, das Gesamtpaket gibt einem ein 
Stück Sicherheit, um die Aufgabe be
wältigen zu können", sagt die 56-jäh
rige Gudrun Feyerle. "Wir hatten 
viele tolle Referenten. Besonders be
eindruckend war für mich ein Tag 
über nonverbale Kommunikation." 

"Ich sehe, dass es den 
Menschen nach dem Tod 
besser geht als vorher ' 
mit ihrer Krankheit." 

Hospizbegleiterin Astrid Bischler 

Doris Lingener stimmt ihrer Kolle
gin da gerne zu. "Mich beeindruckte 
die Vorstellung, bei einem Sterben
den am Bett zu sitzen und dann zu 
spüren, was er braucht", sagt sie. 
Sehr interessant fand Lingener auch 
die Palliativversorgung. "Ich bin 
sehr froh, dass es heute so etwas 
gibt." Die Hospizbegleiterinnen ha
ben den. Umgang mit Menschen, die 
eine Begleitung brauchen, gelernt. 
Und das wieder abzugeben, was sie 
im Laufe des Tages an Belastung auf
genommen haben, um selbst gesund 

Hospizbegleitung 

• Aktuell hat die Ökumenische Hos
pizgruppe Bobingen 24 Hosplzbe
gleiterinnen. 
• Bisher sind nur Frauen ehrenamt
lich dort tätig, Männer wären drin
gend erwünscht. 
• Im letzten Jahr wurden 40 Beglei
tungen durchgeführt, das heißt, 40 
Schwerkranke und ihre Angehörigen 
begleitet. 
SO FUNKTIONIERT ES: 
• Ansprechpartner in Krankenhäu
sem, Seniorenheimen und -betreu
ungen machen auf die Möglichkeit des 
Hospizes aufmerksam. 
• Angehörige rufen bei der Hospiz-

zu bleiben bei ihrer Arbeit. "Man ist 
nicht selbst wichtig, sondern der Pa
tient", beschreibt es Doris Lingener. 

Beide Frauen freuen sich auf ihre 
künftige Aufgabe. "Für mich ist das 
im Moment keine Belastung", sagt 
Gudrun Feyerle, die das Thema Le
ben, Sterben und Tod immer schon 
interessiert hat. "Für mich gehört 
das alles zusammen. Ich erinnere 
mich immer daran, dass man mal 
stirbt, und mir ermöglicht dieser Ge
danke ein bewussteres Leben", 
meint Feyerle. 

Sie wusste schon seit Längerem, 
dass es die Möglichkeit der Beglei
tung gibt. Als sie dann vor drei Jah
ren nach Straßberg zog und von einer 
Kollegin, die selbst Hospizbegleite
rin ist, auf die Hospizgruppe auf
merksam wurde, entschied sie sich 
für den Beginn einer Ausbildung. 
Grundkurs, Praktikum, Findungs
phase, Findungsgespräch und Auf
baukurs - die Ausbildung zur Hos-

gruppe an und bitten um Beglei
tung. 
• Ein Erstgespräch wird beim Pa
tienten mit der Einsatzleitung ge
führt. Diese gewinnt dabei einen ersten 
Eindruck und kann überlegen, wei
che Hospizbegleiterin zur Familie pas
sen würde. Sagt die Hospizbegleite
rin zu, findet ein gemeinsamer Termin 
bei dem Patienten statt, bei dem die 
Hospizbegleiterin vorgestellt wird. Die
Einsatzleitung verabschiedet sich 
damit von der Familie. Danach arbeitet 
die Hospizbegleiterin selbstständig. 
Sie wird im Hintergrund durch die Ein
satzleitung unterstützt. (anja) 

pizbegleiterin ist fundiert und bietet 
immer wieder Möglichkeiten zur Re
flexion und Entscheidung für ein 
Weitermachen oder Aufhören. "Ich 
freue mich auf die Arbeit", sagt Gud
run Feyerle. "Ich versuche, mich so 
einzubringen, dass es den Menschen, 
die ich begleite, dabei gut geht und 
mir auch." 

Doris Lingener erfuhr vor 20 Jah
ren durch eine Fernsehsendung zum 
ersten Mal von der Hospizbewe
gung. Sehr lange war sie ehrenamt
lich in der KIrche tätig, deshalb ist ihr 
die christliche Grundhaltung sehr 
wichtig. Durch eine . Mitarbeiterin 
der Hospizgruppe Augsburg bekam 
sie Literatur und las sich ein. "Ich 
habe die Ausbildung dann als sehr 
wohltuend empfunden, auch für 
mich selber", erzählt die 70-Jährige, 
die während ihrer kirchlichen Tätig
keit ein Schlüsselerlebnis mit einem 
Komapatienten hatte. "Wenn ich in 
der Hospizbegleitung die Möglich-

keit habe, Menschen noch ansprech
bar zu erreichen, ist das ein wichtiges 
Erlebnis, auf das ich mich freue", 
sagt Lingener, die aber weiß, dass es 
noch Erfahrungen geben wird, die sie 
bisher noch nicht bewältigen musste. 

Davon kann Astrid Bischler eini
ges erzählen. Sie arbeitet bereits seit 
2004 als Hospizbegleiterin und hat 
schon einige Begleitungen hinter 
sich. "Der Anfang ist schwierig", er
innert sie sich. "Man geht meist mit 
gewissen Vorstellungen auf Men
schen zu, dabei muss man jede Be
gleitung neu eingehen. " 

Viel auf die eigenen Gefühle ver
trauen, das rät die 62-Jährige ihren 
neuen Kolleginnen. Manchmal kön
ne man mit den Patienten noch spre
chen, manchmal aber auch nicht. 
Dann sei es schwierig. "Trotzdem 
sind auch das gute Begleitungen. " Es 
falle einem schon immer etwas ein. 
Durch die Hintergrundinformatio
nen, die man über die Patienten be
komme, könne man sich orientieren. 
Trotzdem kann auch die Hospizbe
gleiteriri etwas aus ihrer Arbeit mit
nehmen. "Mir geht es danach sehr 
gut, weil ich meistens sehe, dass es 
den Menschen nach dem Tod besser 
geht als vorher mit ihrer Krankheit" , 
sagt Astrid Bischler. "Jede Beglei
tung gibt mir selbst immer wieder ein 
bisschen Sicherheit, dass es danach 
nicht zu Ende ist. Man verliert ein 
bisschen die eigene Angst." Bei jun
gen Menschen sei es schwieriger. 
Mari müsse darauf achten, dass man 
das, was einen in der Begleitung be
lastet, nicht mit nach Hause nimmt. 
Aber auch hier gibt es Hilfen: ge
meinsame Gesprächsabende, Beglei
tungen zu zweit und die Betreuung 
und Hilfestellung durch die Einsatz
leitung. 


