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An diesem Gedenkstein in Bobingennennen niedergelegte Erinnerungsstücke die Namen derKinder, um welche hier getrauert
wird. Foto: Mirela Woll ner

Hospizgruppe verstärkt sich
Sterbebegleitung In Bobingen haben die Helfer großen Zulauf.

Die Ehrenamtlichen können die Arbeit nicht mehr alleine stemmen

VON ANJA FISCHER

Bobingen Die musikalische Einstim
mung zur Jahreshauptversammlung

. der Hospizgruppe Bobingen hatte
ganz klaretwas mit den Themen des
Abends zu tun : Der Chor ,Harmo
nie' aus Haunstetten hätte im evan
gelischen Gemeindezentrum kein
passenderes Lied fmden können:
"Wir sind alle Engel füreinander",
sangen die Chordamen. So empfm
den sicherlich die Patienten den
Einsatz der Hospizhelfer.

, Vorsitzende Mirela Wollner ,
machte es in ihrem Bericht noch ein
mal deutlich: "Wir als Hosp izhelfer
sehen es als unsere Aufgabe an, Le
bendigkeit in den letztenLebensah
schnitt zu bringen. Wir überschät
zen diese Aufgabe nicht - aber wir
unterschätzen sie auch nicht." Ster
bende wollen den letzten Lebensab
schnitt hoffnungsvoll leben und da
bei Hilfe bekommen, das sei die
Aufgabe der Hospizgruppe.

Dazu übernimmt die ökumeni
sche Hospizgruppe Bobingen noch
zahlreiche weitere Aufgaben, be
richtete WoHner. Die Aktion "Hos
piz macht Schule", themenbezogene
Vorträge und auch das Schmetter-

lingsgrab am Friedhof bedeuten
ebenfalls viel Arbeit für das enga
gier te Team. Seit Mai 2011 gibt es
die Grab - und Gedenkstätten für
früh- und totgeborene Kinder in
Bobingen. Und sie werde stark ge
nutzt. So sehr, dass die Hosp izgrup-

. pe die bislang kostenfre ien EinzeI
bestattungen 'nicht mehr anbieten
kann. "Die Einzelbestattungen sind
zu teuer, wir können sie sonst nicht
mehr finanzieren" , bedauerteMire
la Wollner. Generell komm e es aber
auf die fmanzielle Situation der El
tern an. "Bestattet wird bei uns je
des Kind", sagt Wollner klar. Zwei
mal im Jahr gibt es auch kostenlose
Gruppenbestattungen. Weil die
Menschen am Friedhof immer wie
der nach dem Schmetteriingsgrab
fragen, weist seit letzter Woche eine
Infotafel darauf hin.

Turnusgemäß standen auch Neu
wahlen des Vorstands auf der Ta
gesordnung. Hier gab es einige Ver
änderungen. N eu kam Dr. Carsten
Oetzel als Beisitzer dazu. Dr. Alois
Schäffler verlässt den Vorstand,
ebenso wie Beisitzerin Anni Heiß.
Sie schied aus, weil sie seit einigen
Monaten bei der Hospizgruppe als
palliative Care-Kraft angestellt ist

und Patientenberatungen durch
führt.

In diesem Zusammenhang musste
die Versammlung darüber abstim
men, ob die Palliative Care-Kraft
künftig als Halbtagskraft eingestellt
werden kann. Die Lohnkosten wür
den von der Krankenkasse über
nommen. Voraussetzung dafür sind
aber mindestens 21 Begleitungen
pro Jahr. Mirela Wollner sah hier
kein Problem: "Unsere Zahlen sind
steigend", stellte sie fest. Es sei für
die Hospizgruppe auf jeden Fall der
richtige Schr itt , denn die Arbeit
könne ehrenamtlich nicht mehr ge
leistet werden. Die Versammlung
stimmte dafür, ab 2016 die Palliative
Care-Kraft einzustellen.

"Wenn's im Leben schwierig
wird", so lautete das Thema des ab
schließenden Vortrages von Dr.
Carsten Oetze!. Er berichtete von
Erfahrungen aus seiner onkologi
schen Praxis. Zudem gab Mirela
Wollner einen Ausblick auf das Jahr
2016. Unter anderem steht die Feier
des IS-jähr igen Bestehens der Hos
pizgruppe an. Sie soll mit mehreren
Veranstaltungen begangen werden.
Die Auftaktveranstaltung wird am
23. April 2016 sein.

Hospizgruppe in Zahlen

• Einige Daten zurökumenischen
Hospizgruppe in Bobingen:
. 200 Mitglieder
. '19 aktive Hospizbegleiter
. 2014: 40 Begleitungen von
Schwerkranken, Sterbenden und
deren Angehörigen
• Rund 2000 Stunden an Begleitar
beit
• Zusätzlich 120 Patientenberatun
gen (Palliative Care)
• Finanzierung allein aus Mitglieds
beiträgen und Spenden (anja)

Siebildendenneuen Vorstand der Hospizgruppe Bobingen: (von links) Ivanna Heiss
ler, Dr. Carsten Oetzel, Sabine Roßmeisl: Mirela Wollner, Anton Schaller, Waltraud
Gewitsch und Margot GÖllner. Foto: AnjaFischer


