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Umgang mit Abschied,
Sterben, Tod und Trauer –
eine Aufgabe für die Schule?

Rückblick
2018

Verabschiedung
Barbara Mehlich als
1. Vorsitzende

2

3

Zurück
in die
Zukunft!

Ist der Titel eines Filmes über eine Zeitreise.
Dieser Titel gefällt mir. Wir begeben uns auf eine
Erinnerungsreise an die Geschehnisse des vergangenen Jahres in unserem Hospizverein und wollen
nach der Erinnerung einen Blick in die Zukunft
wagen. Zumindest in die geplante Zukunft.
Das Jahr 2018 war für uns alle ein bewegtes Jahr,
mit vielen kleinen und großen Momenten.
Spontan denke ich an zwei Ereignisse:
-	Unsere Feier zum 25. Jubiläum unseres Vereines
-	Die Ausbildung 17 weiterer HospizbegleiterInnen

Selig, die Verständnis zeigen für meinen
stolpernden Fuss und meine lahme Hand.
Selig, die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen
muss, um alles aufzunehmen, was man zu mir spricht.
Selig, die mit freundlichem Lächeln verweilen,
um ein wenig mit mir zu plaudern.
Selig, die verstehen, Erinnerungen an frühere
Zeiten in mir wach zu rufen.
Selig, die mich erfahren lassen, dass ich geliebt,
geachtet und nicht allein gelassen bin.
Selig, die in ihrer Güte die Tage, die mir noch bleiben
auf dem Weg in die ewige Heimat, erleichtern.

In diesem Rundbrief schildern unsere HospizbegleiterInnen ihre kleinen und großen Erlebnisse
in unserem Hospizverein und bei ihren Begleitungen. Das sind sehr einfühlsame, nachdenklich
stimmende und doch auch fröhliche Berichte.
Veränderungen allenthalben, Veränderungen, die
traurig machen, die zukunftsfroh machen. Bei den
HospizbegleiterInnen, bei den Koordinatorinnen, im
Vorstand. Wir werden darüber zu lesen haben.
Geplante Zukunft:
der Verein wird sich weiterentwickeln. Wir werden
weiter fortbilden, wir werden mit weiteren Pflegeheimen kooperieren, wir werden mit unseren
Nachbar-Hospizvereinen noch enger zusammenarbeiten. Wir werden das Projekt ‚Letzte Hilfe‘
bei uns einführen. Wir möchten den Schulen, den
Kindern in der Schule zum Thema ‚Sterben und
Trauern‘ hilfreich zur Seite stehen, das Projekt‚
Hospiz und Schule‘ einführen und umsetzen.
Darum, schwelgen wir in Erinnerungen und
wenden uns zielgerichtet den anstehenden,
selbst-gesteckten Aufgaben zu.

Afrikanisches Gebet

Hans Lenhardt
1. Vorsitzender
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Radio Alpenwelle: Höchste Zeit sich mal bei allen
Freiwilligen im Alpenwelle-Land zu bedanken.
Ein dickes Dankeschön geht auch an Bernhard
Pletschacher aus Wolfratshausen. Er engagiert
sich beim Christophorus Hospizverein und begleitet todkranke Menschen bis zu ihrem Lebensende.
Das geht echt nahe! Bernhard Pletschacher
macht seinen Job trotzdem gerne und es macht
ihm Freude.
Bernhard Pletschacher: Es ist ein Ehrenamt das
vom Herzen her kommt. Die Hospize brauchen gute
Leute, die sich mit Herz und Empathie dem Dasein
zur Verfügung stellen, ohne die große Anerkennung
zu finden. Hier geht es wirklich um den Augenblick
wo man präsent ist. Es kommt viel zurück. Das ist
ein sehr, sehr großes Geschenk.
... Einmal in der Woche schaut Bernhard Pletschacher auf der Palliativstation des Wolfratshauser
Krankenhauses vorbei und spricht mit den Patienten. Ganz kalt läßt ihn das natürlich auch nicht.

„...Hier geht es wirklich um
den Augenblick wo man
präsent ist. Es kommt viel
zurück. Das ist ein sehr,
sehr großes Geschenk...“
Er schreibt danach seine Begegnungen mit den
Menschen immer für sich auf, das entlastet ihn.
Radio Alpenwelle: … wir widmen uns diese
Woche dem Ehrenamt. … Und heute sprechen
wir über ein Ehrenamt das allerdings sicher nicht
jeder machen würde. Bernhard Pletschacher aber
schon. Er ist Hospizbegleiter im Christophorus
Verein und kümmert sich auf der Palliativstation
des Wolfratshauser Krankenhauses um
todkranke Menschen.

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen
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Bernhard Pletschacher: Ich wurde angerufen,
„Menschenskind du - der Patientin geht‘s total
schlecht, sie würde dich gerne noch sehen“. Ich fuhr
dann zu ihr und habe sie noch begrüßt und habe
gesagt „hallo, ich bin da und Sie wollten mich noch
sprechen“. Sie hat die Augen aufgetan und hat mich
sehr besonders angeschaut und innerhalb von einer
¾ Stunde ist sie verstorben. Ich konnte ihr total
nahe sein, ich konnte die Hand halten und konnte
sie wirklich in den Tod hinein begleiten.
... Für Bernhard Pletschacher ist es ein Geschenk,
daß er bis zum Schluß für die Menschen da sein
kann. Ja wir sind froh, daß wir euch Ehrenamtler
haben, die jeden Tag oder immer mal wieder ein
Ehrenamt ausüben.
Radio Alpenwelle: … es gibt ja so vieles wofür wir
uns engagieren können: z.B. Kindern vorlesen mit
Senioren einkaufen gehen oder auch für schwer
kranke Leute da sein. Das macht Bernhard Pletschacher … und seit dem ist er ein ziemlich guter
Zuhörer geworden, denn ganz viele Menschen
müssen sich einfach mal was von der Seele reden ...
Bernhard Pletschacher: Gerade hier in Geretsried
und Wolfratshausen ist es so interessant, nachdem
ja viele der Patienten Aussiedler, Deportierte oder
Geflohene sind - und so ihre Lebensgeschichten zu
hören, das ist schon ganz besonders.

„...Ich konnte ihr total nahe
sein, ich konnte die Hand
halten und konnte sie
wirklich in den Tod hinein
begleiten...“

Pletschacher wenn er sieht, daß seine Arbeit den
Leuten hilft. So zum Beispiel bei einer Frau die immer wieder schlimme epileptische Anfälle hatte:
Bernhard Pletschacher: Ich war total überfordert.
Als ich da rein kam, konnte ich damit zunächst
nichts anfangen. Da habe ich mir gedacht, ja du
wirst schon irgendwie dahin geführt wie es passt.
Dann hatte ich mein Handy dabei und habe Mozart
„Die kleine Nachtmusik“ laufen lassen und habe ein
Gebet von Herman Hesse immer wieder vorgelesen,
fast mantraartig, mit einer gleichmäßigen Stimme
und urplötzlich kam sie immer mehr zur Ruhe und
war für eine halbe Stunde total ruhig.
Radio Alpenwelle: Jeder Patient, den Bernhard
Pletschacher besucht , ist anders. Manchmal kann
er mit Musik helfen, anderen allein schon durch einfaches Zuhören. … Hut ab auf alle Fälle für so viel
ehrenamtliches Engagement.

... Bernhard Pletschacher arbeitet nicht nur als
Hospizbegleiter sondern auch als Trauerbegleiter
in Waldram. Da hat er mit den Angehörigen vieler
seiner Patienten zu tun. Die Mitglieder seines Vereines werden übrigens geschult, damit sie wissen
was auf sie zukommt und sie sich einfach besser in
die Patienten hinein versetzen können.
Radio Alpenwelle: ... Bei uns auf der Alpenwelle
dreht sich die ganze Woche alles um die Ehrenamtlichen in der Region. Und seien wir doch mal ehrlich
was würden wir ohne die ganzen Ehrenamtlichen
machen. Bernhard Pletschacher aus Wolfratshausen … begleitet Schwerkranke bis in den Tod ...
Kein leichter Job. Um so schöner ist es für Bernhard

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen

Bei einer meiner Begleitungen im
letzten Jahr war ich bei einer sehr sehr
netten Familie. Zu begleiten war der
Ehemann und Vater. Bei jedem Besuch
und Unterhaltung war die „Brille“.
Immer ein großes Thema — denn
schließlich wollte er doch sehen wohin
er „fährt“. Er verstarb am Abend. Ich
meldete mich an für den nächsten Tag
um mich zu verabschieden. Ich betrat
einen sehr schön gerichteten Raum
voll Wärme und guten Flair. Es lief
seine Lieblingsmusik — ich schaue ihn
an — was sehe ich? Er hatte die Brille
auf der Nase — seine Frau sagte „er
will doch sehen wohin er fährt“ und
Ehefrau, Sohn und ich lächelten —
es war einfach nur schön.
Ganz lieben Gruß
Gaby
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Ausbildung zur
Hospizbegleitung
Im Jahr 2018 haben sich 17 Menschen aus unserem Landkreis
von April bis November zusammengefunden und ließen sich
für die ehrenamtliche Hospizbegleitung ausbilden.

„Sie sind wichtig,
weil Sie eben Sie sind.
Sie sind bis zum letzten
Augenblick Ihres Lebens wichtig,
und wir werden alles tun,
damit Sie nicht nur in Frieden
sterben sondern auch bis zuletzt
Leben können.“
Cicely Saunders

Über 100 Stunden an vielen Abenden und an zwei
Wochenenden stellten sie ihre Freizeit zur Verfügung, um sich mit Themen, wie schwere Erkrankung,
Sterben, Verlust und Tod zu beschäftigen.
Dabei wurden sie von der Seelsorgerin Barbara
Mehlich, Gestalttherapeutin und Referentin der
Christophorus Akademie München Anne Gruber
und der Psychosozialen Palliativ Care Fachkraft
und Koordinatorin Gabriele Leinauer geleitet und
begleitet.
Die Themen wurden mit Informationen von
verschiedenen Referenten zu Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht, Bestattungsmöglichkeiten, Arbeit des Ethikkomitees in der Kreisklinik
Wolfratshausen, Möglichkeiten und Bedingungen
in der Palliativmedizin und Zusammenarbeit mit
OPAL/SAPV ergänzt.
Auch ein Praxistag, an dem palliative Mundpflege
gezeigt und ausprobiert, der Umgang mit Rollator,
Rollstuhl und Pflegebett eingeübt werden konnte,
gehörte zum Programm des Kurses.
Am wichtigsten in dieser Zeit war die Beschäftigung
und Reflektion mit dem eigenen Leben und Tun. Es
gab viel Platz, sich selbst von vielleicht anderen
Seiten kennenzulernen und zu entdecken. Das eigene Wahrnehmen von berührt werden und berühren,
Nähe spüren und Grenzen erkennen, bekamen
ihren Platz im Kurs.
Daraus konnte eine offene Haltung für Hospizbegleitungen erwachsen.
Im Kurs gab es die Möglichkeit eine Gesprächshaltung und den Umgang mit verschiedenen
Situationen einzuüben.

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen

Zum Ende konnte jede*r Teilnehmer*in auf seinen
‚Schatz in sich‘ schauen.

...Es war eine Zeit mit
Tränen vom Berührt sein,
mit Lachen, mit Freude
am Leben, zum Entdecken
neuer Fähigkeiten, mit
Genuss von Köstlichkeiten,
des Findens neuer
Menschen und des
achtsamem Miteinanders.

Alle 16 Frauen und ein Mann erhielten am Schluss
in einer Feier, bei der auch die schon aktiven
Hospizbegleiter*innen teilnahmen, die Zertifikate
vom Vorstand Hans Lenhardt und den Frauen der
Kursleitung.
Wir freuen uns sehr darüber, dass alle 17 Menschen
sich bereit erklärten, in unserem Verein als Hospizbegleiter*innen ehrenamtlich wirksam zu sein.
Gabi Leinauer
Koordinatorin

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen

10

11

Verabschiedung Barbara
Mehlich als 1. Vorsitzende:

Verabschiedung Barbara
Mehlich als 1. Vorsitzende:

Liebe Barbara,
liebe Mitglieder des
Christophorus Hospizvereins,
nun ist es also soweit, du hörst als 1. Vorsitzende
auf. 2012 hast du dieses Amt übernommen und bei
der letzten Wahl 2016 dich dann doch nochmal
bereit erklärt eine weitere Runde zu machen.
DANKE für deine Zeit, für dein Engagement, für
deine Ideen, für deine Mühen, für deine Arbeit für
den Verein.
Es ist eine vielfältige und auch oft schwierige
Arbeit, die der gesamte Vorstand zu leisten und
zu bewerkstelligen hat. So ist es gut, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Sichtweisen
und verschiedenen Arbeitsweisen sich diesen
verschiedenen Aufgaben stellen und widmen.
Liebe Barbara, dir ist es immer wichtig im Team zu
arbeiten. Du bist dir deiner Stärken bewusst und
weißt auch, wovon du nicht so viel Ahnung hast.
Den Menschen, die mit dir im Vorstand waren, hast
du vertraut, du wusstest, dass sie ihre Arbeit gut
machen. Und doch passiert es, dass du dich manches Mal über deine Kräfte hinaus eingebringst.
An den Menschen an sich hast du großen Gefallen,
so achtest du sie und würdigst ihr Tun in verschiedenen Situationen, vor allem in Krisenzeiten.
Die Frauen und Männer in den Begleitungen
sind dir wichtig. Du schaust, dass es ihnen gut
geht. Allerdings kannst du dich auch über
Widrigkeiten ärgern.
Und du hast ein besonders Talent: Dein Humor
Du kannst über dich selbst lachen und in manchen
schwierigen Momenten, die kaum auszuhalten sind,
kannst du mit deinem Humor eine gewisse Leichtigkeit und Wendung bringen.

Dein Lachen kommt von tiefsten Herzen.
Du bleibst dem Verein als Mensch erhalten, du
bleibst Ansprechperson im Krankenhaus und bist in
der Ausbildung für die neuen HospizbegleiterInnen
dabei und bringst so deine Erfahrungen und dein
Wissen mit ein.
Deine Devise ist, es muss nicht alles so perfekt sein,
jedoch Freude soll dabei sein. Vielleicht zeigt dies
die kleine Geschichte, die ich gefunden habe:
Wassertropfen aus „Typisch!“ von AndereZeiten:
„Jeden Tag gehen die Frauen aus dem Dorf
hinunter zum Fluss. In großen Tonkrügen holen sie
Wasser, denn im Dorf gibt es keine Quelle. Eines
Morgens schaut eine der Frauen verträumt einem
Schmetterling hinterher. Dabei stolpert sie und der
Krug wird beschädigt. Einen zweiten hat sie nicht,
auch kein Geld für einen neuen, und so umwickelt
sie den Krug notdürftig mit ihrem Tuch. Aber das
Wasser tropft an den Bruchstellen heraus, und
als sie im Dorf ankommt, ist die Hälfte weg. ‚Ach‘,
klagt sie, ‚was für ein Unglück, warum war ich
bloß so unvorsichtig? Alle anderen bringen mehr
Wasser nach Hause! Meine Mutter hat Recht,
ich bin wirklich zu nichts nütze!‘
Eines Morgens aber, als die Frauen wieder zum
Fluss gehen, ist der schmale Pfad gesäumt von
grünen Gräsern und vielen kleinen Blumen, rot,
gelb und weiß leuchten sie. ‚Das waren deine
Wassertropfen‘, lachen die Frauen, ’sie haben
den staubigen Weg zum Blühen gebracht.‘“
Ich hoffe, dass auch weiterhin am Rand deines
Weges bunte Blumen anfangen zu blühen.
Gabi Leinauer
Koordinatorin
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So wünsche ich dir im
Namen aller Menschen
hier gute Kräfte und gute
Begleitung für die
kommende Zeit!
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Mein „Danke schön“
an die ehrenamtlichen
Hospizbegleiter
Ich möchte Euch mit diesen Zeilen ein ganz
herzliches „Danke schön“ sagen. Das vergangene
Jahr 2018 war für uns alle – Vorstand- hauptamtliche
und ehrenamtliche Mitarbeiter – das arbeitsintensivste, das ich in den 6 Jahren im Hauptamt
erlebt habe.
Es waren das Jubiläum, der neue Ausbildungskurs
mit 17 Teilnehmern, Gabis Fortbildungen zur Pall.
Fachkraft und sage und schreibe –100 – abgeschlossene Hospizbegleitungen zu bewältigen.
Ohne Eure Mithilfe und Euren Einsatz wäre das
alles nicht zu schaffen gewesen.
Ich habe Euch teilweise aus der Auszeit geholt, um
den Anfragen der Menschen nach Hospizbegleitung
gerecht zu werden.
Einige von Euch sind von einer abgeschlossenen
Begleitung in die nächste gegangen, fast ohne
Pause dazwischen.

Ihr habt mir geholfen, das letzte Jahr mit all seinen
Anforderungen gut zu beenden und den Menschen
gerecht zu werden, die unsere Hilfe benötigt haben.
Ohne Euch und Eure Unterstützung wäre das nicht
möglich gewesen.
Jetzt ist ein neues Jahr angebrochen. Es geht so weiter wie das Vergangene aufgehört hat. Jede Menge
Anfragen und Beratungen und auch schon sehr viele
abgeschlossene Hospizbegleitungen. Aber nun haben wir „Verstärkung“ bekommen! 17 neue Hospizbegleiter sind zu uns gekommen, die uns und unsere
Arbeit mit unterstützen wollen. Wie schön!
Ich weiß, ich kann auch weiterhin auf Euch zählen
und dafür danke ich Euch!
Elke Holzer
Koordinatorin

Hin und wieder habe ich den Einen oder Anderen
aus einer lange währenden Hospizbegleitung herausgenommen, weil ich ihn gebraucht habe für eine
akute Sterbebegleitung. Nur so war es mir möglich,
allen anfragenden Menschen den Wunsch nach
einer Hospizbegleitung zu erfüllen.
Ich weiß, welche Ehrenamtlichen ich immer
anrufen kann und die einspringen, wenn ich die
Telefonsprechstunden nicht selbst besetzen
kann oder konnte.
Eine der Ehrenamtlichen hört seit Jahren zuverlässig
an den Wochenenden unser Telefon ab und reagiert
auf die Anrufe. Was für eine Entlastung!

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen
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Den Tagen
mehr Leben
geben
Frau K. war eine sehr selbstbestimmte, freiheitsliebende Frau,
die in ihrem Berufsleben viel auf
die Beine gestellt hatte.
Die erneute ernsthafte
Erkrankung war für sie sehr
schwer zu bewältigen.

Meine Besuche als Hospizbegleiterin bei Frau K.
mussten sich zu Beginn einige Wochen lang auf
ganz wenige Tage beschränken, da es ihr nach jeder
weiteren Chemotherapie körperlich so schlecht ging,
dass keine Gespräche für sie möglich waren. Eines
Tages überraschte sie mich mit dem Entschluss,
die Behandlung mit Chemotherapie bis auf weiteres
auszusetzen. Für mich galt, ihre Entscheidung so zu
respektieren und nun diesen von ihr gewählten Weg
mit ihr mitzugehen. Es stärkte sie sehr, dass sie sich
von dem sie fürsorglich begleitenden OPAL-Team in
ihren Beschwerden menschlich und medizinisch so
gut unterstützt fühlte.
Ihr körperliches wie auch seelisches Befinden
besserte sich zusehends und so konnten wir ihre
aufgebrochenen Lebensthemen in tiefen Gesprächen
gewinnbringend miteinander beleuchten. Ja, es war
bald sogar möglich, kleine Ausflüge raus aus der
Wohnung zusammen zu unternehmen, einen sogar
weiter weg zu einem Platz ihrer Kindheit und Jugendzeit, wo sie manches Schmerzhafte aus dieser Zeit
loslassen konnte.

Ihr Wunsch war auch eine Begleitung auf dem für
sie so wichtigen spirituellen Weg. Noch bevor wir
hier tiefer eingestiegen waren, überraschte mich
bei einem nächsten Besuch ein neues Bild, das an
ihrer Wand hing. Sie hatte sich dies aus unzähligen
Darstellungen zu diesem Bereich aus dem Internet
ausgesucht und sofort bestellt. Es war exakt das
Bild, zu dem ich seit mehr als 40 Jahren einen sehr
tiefen Bezug habe. Man könnte meinen, es sei kein
Zufall, dass gerade wir uns durch diese Begleitung
getroffen haben.
Mit zunehmender Verbesserung ihres Befindens wurden auch wieder Träume und Wünsche in ihr wach.
„Noch einmal ans Meer…“ wurde ihr sehr wichtig
und weckte zuversichtliche Lebenskräfte. Was
zunächst nicht realisierbar schien, ermöglichte ihr
dann doch der Zusammenhalt ihrer jungen Familie.
Sie durfte es tatsächlich erleben und genießen!
Diese Reise hatte Frau K. sehr glücklich gemacht,
aber zugleich natürlich auch sehr angestrengt und
es schien so, dass nach der großen Wunscherfüllung
ihre Krankheit doch schnell wieder die Oberhand
gewann. Ich hatte den Eindruck, dass ihr alle neuen
Therapien einfach zu mühsam wurden und sie nun irgendwann „einverstanden“ war zu sterben, nachdem
sie doch einige Monate lang das ihr noch Mögliche
an bewusstem Leben erfahren und in vielen schönen
Erlebnissen umgesetzt hatte.
Ich musste Abschied nehmen von einer Frau, deren
Begleitung für mich eine Bereicherung auf vielen
Ebenen war.
Emilie Galli

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen
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2018

Jahresrückblick
„Qualitätszirkel Hausärzte“ Bad Tölz

Mitarbeitergespäche

HospizbegleiterInnen-Ausbildung

Vorstellung unseres Hospizvereines durch
Mitglieder des Vorstandes

Themen aus dem alltäglichen Arbeitsleben unserer
Koordinatorinnen
12 mal in 2018

17 neue HospizbegleiterInnen

Vorstandssitzungen
13 mal in 2018

Hospizkreis Miesbach
Hospizverein Werdenfels
Hospizverein im Pfaffenwinkel

Jahreshauptversammlung und
außerordentliche Mitgliederversammlung

3 mal in 2018

Mitgliederversammlungen mit Neuwahlen des
Vorstandes

Regionaltreffen Süd des BHPV

Beiratssitzungen
2 Beiratssitzungen in 2018

Kooperationsvereinbarungen mit
Pflegeheimen
Haus Elisabeth, Geretsried
St. Hedwig, Geretsried
Seehof Kochel

Treffen und Austausch mit den
Nachbarhospizvereine

Die Menschen am Herzen, die Regionen
im Fokus
Teilnahme an der Hospiztagung in Kloster Banz
für Vorsitzenden der Hospizverein und Kooperationspartner für Oberbayern, Schwaben und Niederbayern.
Intensive Gespräche im Laufe des Jahres zur
Etablierung eines weiteren Hospizes im Oberland
mit den Nachbarvereinen Werdenfels, Pfaffenwinkel
und Miesbach.

in Landshut

Fortbildungen

OPAL (SAPV) Gesellschafter Versammlung

Besuch des stationären Hospizes Polling
Vortrag‚ Fragen der Medizinethik‘
Patientenverfügung und Vollmacht
Palliative Care Modul 2

4 mal in 2018

Datenschutzgrundverordnung
der DSGVO

25-jähriges Jubiläum

Sternenstube

Festakt im Landratsamt Bad Tölz
ökumenischer Gottesdienst mit Festabend
Jahresausflug mit Führung alte Apotheke,
Medizingeschichte und Klostermedizin im
Garten von Kloster Beuerberg

Offene Tür der Geschäftsstelle anlässlich des
Weihnachtsmarktes am Neuen Platz in Geretsried.
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Die letzte große Reise
Ganz oft werde ich gefragt:
„Wie kommst du denn auf die Idee Hospiz-Begleitung zu
machen, gibt es da nicht leichtere Aufgaben?“
Ich finde meine Aufgabe gar nicht so bedrückend.
Ja, es ist schon wichtig darauf zu achten nicht nur
noch an die zu Begleitende Person zu denken und in
Trübsal zu versinken, weil die letzten Tage im Leben
nicht immer nur schönes zu bieten haben.
Es zeigt mir aber auch, was im Leben wichtig ist.
Worauf richte ich meinen Fokus? Auf die oftmals
eigenen erschaffenen Nöte oder besser auf das
positive, die Dinge die das Leben zu bieten hat.
Es ist für den Betroffenen nicht leicht mit der neuen
Situation umzugehen, die Möglichkeiten selbst
etwas zu tun, zu ändern werden immer weniger. Der
Körper kann nicht mehr so wie man gerne möchte.
Da kommen Fragen auf, warum ich, warum jetzt, ich
wollte doch noch, warum habe ich nie, jetzt geht es
nicht mehr, hätte ich doch.
ALLTAGSFRAGEN
Das sind auch Fragen für den Alltag. Solange ich

noch alle Möglichkeiten habe, die das Leben mir so
bietet, macht es doch keinen Sinn, nicht genau das
zu tun was mir guttut.
OFFEN UND RUHIG BLEIBEN
Nie kann ich vorhersagen wie sich das nächste
Treffen gestaltet. Völlig ohne Erwartungen lasse ich
mich immer wieder auf eine andere Gegebenheit ein.
Da heißt es offen und flexibel bleiben für das was
kommt, sich nicht im Vorfeld Gedanken machen.
Im normalen Alltag kommt es oft auch anders als
erwartet.
Manchmal spürte ich bei dem Kranken auch eine
ganz tiefe Ruhe, Vertrauen auf das was kommt. Auch
eine Eigenschaft die das Leben leichter macht.

Äußerlichkeiten fokussieren.
Meine Aufgabe ist es die Ängste und Nöte des
Kranken zu würdigen, ernst zu nehmen. Was für den
einen banal erscheinen mag ist für den anderen besonders schlimm oder genau umgekehrt.
Der Abschied. Viele meinen: „Wie kannst du nur
freiwillig jemanden auf seiner letzten großen Reise
begleiten?“,„Du stürzt dich doch mit Absicht in
Trauer.“, „Das macht dein Leben doch nur schwerer.“
Ja, auch ich bin traurig von einem lieb gewonnenen
Menschen Abschied zu nehmen. Mein Abschied wird
aber nicht von familiären Bindungen und Strukturen
überschattet. Kummer und Schuld fallen weg. Kein
festhalten, um noch etwas gut zu machen.

Leben, dafür dass es keinen Sinn macht, Wünsche,
Träume, Pläne auf später zu verschieben, oft kommt
es ganz anders als erwartet und dann könnte es
vielleicht zu spät sein.

Dankbar für
das Leben
sein.
Liebevolle Grüße

BEGEGNUNG - VERBINDUNG - ABSCHIED
Wenn ich das erste mal zu einer Person gehe, die
gerne begleitet werden mag, bin ich erst schon
etwas nervös. Wem begegne ich da, wer wartet
da auf mich. Frei von Wertung sein, nicht nur
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DANKBAR SEIN
Ich bin dankbar, dafür den Menschen auf seinem
letzten Weg begleiten zu dürfen, dafür dass mir soviel Vertrauen geschenkt wird, dafür dass mir immer
wieder gezeigt wird, was ist wirklich wichtig im

Petra
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Innehalten-Atmen-Dasein

Auch in
schwieriger
Situation die
letzte Lebensphase
selbstbestimmt
und bei guter
Lebensqualität
in der vertrauten
Umgebung
verbringen

Wie manche vielleicht wissen, ich bin seit 5 Jahren
als Hospiz-Begleiterin unterwegs.

Wenn ich einmal zugesagt habe, gibt es für mich kein
zurück mehr, nicht bei diesen Zusagen.

4 Monate ist meine letzte Begleitung her. Ich habe
das immer gerne gemacht. Für Menschen auf ihren
letzten Weg ein wenig Dasein.
Manchmal waren es Gespräche, manchmal gemeinsam schweigen, Ausflüge an die Isar oder Besuche
im Hospiz.

Gestern sollte ich die alte Dame ein erstes Mal besuchen. Als ich das Zimmer im Altenheim betrat waren
einige Verwandte da. Sie haben sehr lange Wege auf
sich genommen. Ich dränge mich nicht dazwischen.
Es ist immer ein Balanceakt, wann bin ich in welcher
Situation willkommen. Dasein, präsent sein, und
gleichzeitig auch zurückhaltend sein.

Vor ein paar Tagen kam ein Anruf von Hospizverein.
Wir haben eine neue Anfrage in deiner Nähe, würdest du eine Begleitung übernehmen wollen. Nein,
im Moment geht mir das zu sehr an die Nieren, war
mein erster Gedanke.

In einem kurzen Gespräch haben wir vereinbart
das ich morgen, also heute wieder komme, wenn
niemand sonst da sein kann. Heute Mittag hat mich
ein Traum aus meinem Mittagsnickerchen aufgeschreckt. Frau B. ist verstorben.

Und doch habe ich ja gesagt. Das ist immer so. Erst
ein nein, dass geht gar nicht und trotzdem übernehme ich die Aufgabe. Ist der erste Schritt, der erste
Besuch gemacht, bin ich mit ganzen Herzen dabei.

Ich bin sofort losgefahren, das
Altenheim ist ja bei mir um die Ecke, im Gedanken
was erwartet mich heute.

Immer wieder habe ich so viel, aus jeder einzelnen
Begegnung, für mich, mein Leben mitnehmen können. Meine Einstellung vielen Situationen, Mitmenschen gegenüber ist viel offener geworden. Auch mir
selbst gegenüber bin ich nachsichtiger geworden,
was ist wirklich wichtig im hier und jetzt.
Doch diesmal war es anders, es fühlte sich schwerer
an als sonst. Ich hätte dieses eine mal doch nein
sagen sollen.

Frau B. ist heute früh auf die andere Seite gegangen.
Ich habe sie nicht kennengelernt, trotzdem hat auch
Sie mir etwas mitgegeben.
Immer genau hinhören, wenn mein Herz mir ein
deutliches nein zuflüstert.
Wenn ich ein tiefes echtes NEIN in mir spüre und
fühle, darf und soll ich auf mich hören.
In Dankbarkeit
Petra
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Erfahrungsbericht meiner Hospizbegleitungen im AWO-Demenz-Zentrum
in Wolfratshausen
von Patricia V.
Seit Mai 2017 hat unser Hospizverein u.a. mit dem
AWO-Demenz-Zentrum in Wolfratshausen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die Hospizbesuche im Haus habe ich seither regelmäßig übernommen. Die Arbeit mit dementiell erkrankten Patienten
in ihrem letzten Lebensabschnitt wurde für mich zu
einer ganz besonderen Herausforderung. Der wesentliche Unterschied ist das Fehlen einer möglichen
Kommunikation. Das heißt ich kann über die Sprache
meine Patienten kaum erreichen. Ich musste lernen,
über unsere Sinne wie Hören, Riechen und Fühlen zu
kommunizieren. So hatte ich mich entschieden, an
einer Fortbildung zur „Expertin in Aromabehandlung“
teilzunehmen. Viele praktische Anwendungsmöglichkeiten habe ich in der Ausbildung kennengelernt.
Einige dieser Anwendungsmöglichkeiten stelle ich
euch gerne vor:
Viele Monate ist Frau O. schon bettlägrig und nicht
mehr ansprechbar. Sie lautiert ängstlich, unruhig,
manchmal panisch. Mein Ziel ist, Frau O. zu unterstützen sich zu entspannen und keine Angst zu
haben. Um dies zu erreichen, wende ich eine warme
Oliven-Lavendel Kompresse an. Diese auf die Brust
gelegt, ist wohltuend und beruhigt. Heute freue
ich mich, wenn ich Frau O. ruhig und ausgeglichen
vorfinde. Wir genießen dann die gemeinsame Zeit
in vollkommener Ruhe. Das Öl meiner Wahl ist „Lavendel“, denn Lavendel hilft zurück in die goldene
Mitte und hilft aus dem Gedankenkarussell. Gerade
bei dementiell erkrankten Patienten kann es gelingen, mit Hilfe von ätherischen Ölen, Erinnerungen
herbeizurufen.
Frau T. ist auch schon viele viele Monate bettlägrig.
Sie schläft viel. Sobald Frau T. Besuch bekommt,
lächelt sie fröhlich. Arm-, Hand- oder Gesichtseinreibungen genießt Frau T. sehr und in der Regel
„schnurrt sie wie ein Kätzchen“. Oftmals verwende
ich eine Ölmischung mit dem Namen „Sprachlos“.
Ölmischungen sind gut verträglich und wir haben
die Sicherheit, dass die Rezeptur zugelassen ist und
auf der Haut angewendet werden darf.

Herr V. ist auch schon einige Monate bettlägrig und
sehr krank. Dabei hat er seinen Charme nicht verloren. Bei jedem Besuch, werde ich mit einem Lächeln
empfangen! Ich verwöhne Herrn V. mit einer Fußeinreibung. Die Füsse sind besonders sensibel und
wollen nur sehr sanft berührt werden. Oftmals habe
ich eine Wärmflasche dabei, um Füße und Brust zu
wärmen. Dabei können sich die angewendeten Öle
besonders gut entfalten.
Auch arbeite ich mit Duftsprays, die ich mir je nach
Jahreszeit selbst zusammenmische. Manchmal benütze ich sie als Trost oder um die Umgebung etwas
aufzufrischen. Meine liebste Ölmischung jetzt im
Winter war Tonka, Benzoe und Orange. Ein warmer,
angenehm, heimeliger Duft verbreitet sich! So habe
ich mir auch ein „Schlaf-Wohl-Spray“ mit Zirbelkiefer
und Lavendel gemischt oder ein „Gute-Laune-Spray“
mit Grapefruit, Pfefferminze und Rosmarin. Hier sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Die Öle der
Wahl werden mit hochprozentigem Alkohol zu einem
Duftspray gemischt.
Durch die Aromabehandlung habe ich eine nonverbalen Möglichkeit gefunden, mit meinen Patienten zu
kommunizieren und sie so auf Ihrem letzen Weg gut
begleiten zu können. Es macht mir große Freude mit
allen Sinnen und viel Gefühl für meine Patienten die
richtigen Öle und deren Anwendungsform herauszufinden und damit zu experimentieren. Durchwegs
habe ich im Umgang mit dem Patienten schöne, angenehme Reaktionen beobachten können.
Um in das Thema weiter einzusteigen, empfehle ich
das Buch „Aromapflege – Palliative Care für Einsteiger“ von Stefan Theierl (ISBN 978-3-941251-79-3).
Das Buch überzeugt vor allem, da viele Anwendungsbeispiele gut beschrieben werden und selbst übernommen werden können.
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Frau E., eine alte Dame über neunzig, krebskrank und bettlägerig. Als ich das erste
Mal zu ihr kam, hatte sie das Sprechen schon eingestellt. Sie war ziemlich unruhig
und es musste ständig jemand anwesend sein. Wie ich von den Angehörigen erfuhr,
war sie einst eine sehr lebenslustige, fröhliche Frau mit der man Pferde stehlen
konnte und die auch gern mal ein Likör’chen trank.
Ich saß an ihrem Bett, wir hörten leise Musik, eine Unterhaltung war nicht möglich
oder so gesehen, einseitig. Mundpflege und geringe Mengen an Flüssigkeitsgaben
waren jetzt wichtig.
Ich füllte eine Pipette mit Amaretto, träufelte sie ihr vorsichtig ein. Sie schluckte,
sah mich an und sagte deutlich zu mir:
„Auf einem Bein kann man aber nicht stehen.“
Voller Freude wiederholte ich das Procedere, gab ihr ein zweites winziges
Schlückchen. Wieder schaut sie mich an und sagte diesmal:
„Jetzt ist’s aber genug, gnädige Frau.“
Sie hat nie wieder gesprochen.
Renate Weller
Hospizbegleiterin
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Einige Gedanken zur
Ausbildung
Ich bin froh diese Ausbildung
gemacht zu haben. Es war selten
etwas so „Sinn-voll“.
Die Ausbildung und das
Praktikum haben mich immer
wieder gefordert, Neues erfahren
und „außer-gewöhnliches“ erleben
lassen, mir neue Blickwinkel
eröffnet und Erkenntnisse
geschenkt, meinen Horizont
erweitert und Freude bereitet.
Obwohl wir uns mit dem Tod beschäftigen, fühlte
ich mich so lebendig.
Viele Themen haben mich neugierig gemacht,
noch tiefer einzusteigen, noch andere Facetten davon zu beleuchten, denn bei Themen wie
Demenz, Kommunikation,…usw.
Ist auch ein intensiver Abend zu kurz.
Eines der schönsten Erlebnisse war für mich die
Handmassage, weil ich ohne Worte so viel begriffen
hab. Ich durfte geben und empfangen. Mein Kopf
stellte anfangs Fragen, als nur noch mein
Herz sprach, war alles leicht.
Wir betrachteten „ein Bild“. Für mich war klar, was
ich sehe ist Realität. Wozu darüber reden, wir sehen
doch alle das gleiche, dachte ich. Welch eine Erkenntnis, dass wir zwar alle das gleiche Bild betrachten, aber für jeden die „Wahrheit“ eine andere war.

Schön, dass wir uns darüber ausgetauscht haben,
dadurch habe ich viele erstaunliche andere Sichtweisen bekommen. Es gab kein falsch oder richtig bei
der Interpretation, schlussendlich nur: „Es ist, was
es ist, schwarze Farbe auf weißen Papier“. Wie oft
nehme ich meine Sicht im Alltag als selbstverständlich war?
Ich bin sehr dankbar, dass uns stets „Profis“ durch
die vielen tollen Themen geführt haben.
DANKE
Anne für die hervorragende Ausbildung und
geballte Kompetenz
DANKE
Gabi für die gute Organisation und
Versorgung
DANKE
Babara für den riesigen Erfahrungsschatz
DANKE
für die vielen anderen Referendare
DANKE
für das „Handwerkszeug“ und eure
Unterstützung
DANKE für Eure Begleitung auf diesen
Ausbildungsweg
Ich durfte einen bunten Strauß Menschen kennenlernen, jeder so anders, jeder besonders, jeder
einzigartig, alle zusammen ein leuchtend bunter
Regenbogen und viele neue lieb gewonnene Freude.
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Wie oft setzten wir Worte ein um uns mitzuteilen?
Was „teilen“ wir damit mit?
Hören wir, was gesagt worden ist?
Was wurde den gehört?
Habe ich verstanden?

Das Praktikum

Ich habe mich auf unsere Gespräche gefreut,
weil Raum und Zeit fürs einzigartig „sein“ gegeben
wurde, jeder zuhörte und verstehen wollte, offen
war für andere und jede andere Sichtweise die
eigene „Brille“ in ein Kaleidoskop der Farbenpracht
verwandelt.

Was ist normal, was ist ver-rückt?
Ist ver-rückt einfach ein anderes Erleben der gleichen
Welt?
Ist ver-rückt sein, Freiheit oder Enge?
Sind wir nicht alle von einander verrückt?
…..

Es war sehr spannend und informativ hinter die
Kulissen eines Bestattungsunternehmen zu sehen.

Marina Hechtl
Hospizbegleiterin

Was macht ein Heim zu einem Heim?
Was ist Heimat für mich?
Sind Mitbewohner auch eine Familie?

Vielen Dank für den Besuch im Hospiz Polling.
Dieses Haus hat mich sehr beeindruckt.

Christophorus Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen

26

27

Der, den ich liebe,
hat mir gesagt,
dass er mich braucht.
Darum gebe ich auf mich acht,
sehe auf meinen Weg,
und fürchte
von jedem Regentropfen,
dass er mich
erschlagen könnte.
Bertolt Brecht

Abschied als Schatzmeisterin
Im Mai 2010 übernahm ich mit einem handgeschriebenen Kassenbuch die Verantwortung als
Schatzmeisterin für die Finanzen des Christophorus
Hospizvereins Bad Tölz-Wolfratshausen von Herrn
Dr. Axel von Blomberg, der das verantwortungsvolle
Amt 16 lange Jahre ausgeführt hatte.
Eine neue Ära sollte im Verein beginnen, denn zum
ersten Mal hatte der Verein eine hauptamtliche Mitarbeiterin, der Wechsel in die Räumlichkeiten am
Neuen Platz in Geretsried waren gerade gut überstanden, und die digitale Datenverarbeitung nahm
auch in den Vereinen immer mehr Raum ein.
Mein Aufgabe war es nun, diesen Wechsel zu
vollziehen, indem der Verein sich ein Banking
Programm leistete, das handgeschriebene Kassenbuch wurde nun in eine Excel Liste umgewandelt
und die Mitglieder digital verwaltet.
Es war für mich eine ganz neue Aufgabe und hat
mich manche schlaflose Nacht gekostet, denn ich
hatte bis dahin niemals eine solche Verantwortung.
Unser Hospizverein war für mich wie eine kleine
Firma, mit Geschäftsstelle am Neuen Platz, Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, ein Dienstfahrzeug,
ca. 30 ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen und
200 Mitgliedern.
Natürlich fühlte ich mich bald wie Dagobert Duck,
der sich auch nur ungern von seinem Geldsack
vertreiben ließ. Mit eisernem Sparwillen und Suche

nach Unterstützung in Form von Spenden,
Sponsoren und Unterstützungsanträgen konnte
ich das Vermögen des Vereins vermehren und
habe, um die Spendengelder wirklich gut zu
verwalten, manchen Widerspruch geerntet.
Ich lernte die gefürchteten Anträge zu stellen, die
immer zu Jahresbeginn dafür sorgen sollen, dass
der Verein seine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
durch die Krankenkassen refinanziert bekommt.
Die wohl spannendste Aufgabe aber war die
Etablierung einer Spezialisierten Ambulanten
Palliativversorgung (SAPV) für die Landkreise Bad
Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und seit 2018 auch
für Garmisch-Partenkirchen. Unser OPAL Team
können wir uns heute gar nicht mehr wegdenken
und doch fand ich es zu Beginn der Verhandlungen
utopisch, dass wir das jemals schaffen würden.
Aber auch da lernte ich dicke Bretter zu durchbohren und bin heute stolz, das gemeinsam mit vielen
Mitstreitern geschafft zu haben.
Nun habe ich zu Beginn dieses Jahres 2019 mein
Amt als Schatzmeisterin an Frau Edith Peter
übergeben, weil ich mehr Zeit meinem Mann und
meiner Familie widmen wollte.
Ich wünsche auch meiner Nachfolgerin das Durchstehvermögen und die Unterstützung, die ich in
all den Jahren von vielen Seiten erfahren durfte.
Danke an alle, die mich er- und getragen haben.
Mechthild Felsch
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Vorstellung unserer
Schatzmeisterin, Edith Peter
Seit wann ich Mitglied des CHV bin, weiß ich gar
nicht, aber ich war beim 10-jährigen Jubiläum dabei,
weil ich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit im
Haus Gartenberg Helga Mahadevan kennengelernt
habe und sie mich immer auf dem laufenden über
den CHV hielt. Und wenn ich etwas für gut und
richtig befinde, versuche ich es zu unterstützen,
auch wenn es zunächst nur mein Mitgliedsbeitrag
war. Meine aktive Mitarbeit als Schatzmeisterin ist
der Tatsache geschuldet, dass ich seit vergangenem
Dezember Rentnerin bin und die eine oder andere
mir bekannte Aktive im CHV beschlossen hat, mich
zu meiner Überraschung, dem Vorstand als Schatz-

meisterin vorzuschlagen. Ich freu mich nun, da
ich immer mehr von Arbeit des CHV mitbekomme,
bin ich froh dabei zu sein, denn ich bin ja als
„Quereinsteigerin“ von den Vorstandsmitgliedern
und unseren Koordinatorinnen sehr gut aufgenommen worden. So habe ich mich in meinem neuen
Lebensabschnitt in eine neue Aufgabe eingearbeitet
und hoffe, das passt so für den CHV – für mich
passt es jedenfalls.
Edith Peter

Umgang mit Abschied, Sterben,
Tod und Trauer – eine Aufgabe
für die Schule?
Die Präambel des bayerischen Rahmenkonzepts zur
Hospiz- und Palliativversorgung fordert: „Die beständige Auseinandersetzung mit den Themen Sterben
und Sterbebegleitung ist Aufgabe für die ganze
Gesellschaft.“
Das Thema Tod und Sterben in der Familie kindgerecht zu kommunizieren, ist jedoch nach wie vor
schwierig und tabubehaftet.
„Wie viel Tod kann man einem Kind zumuten?“,
steht als Frage neben der Tatsache, dass der Tod
durch seine Darstellung in Filmen und Medien schon
längst zum Alltag unserer Kinder gehört und damit
vermeintliche Normalität ist.
Doch der Tod in den Medien ist ein anderer als der
tatsächlich erlebte Abschied von einem nahen
Angehörigen oder Freund. Ein solcher – der „echte“
Tod – macht oft sprachlos und hilflos, den Betroffenen und die „Zurückbleibenden“.

Auch für die Schulfamilie stellt die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer eine besondere –
menschliche und didaktische – Herausforderung dar.
Im Rahmen ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages
nach Art. 131 BV, demgemäß nicht nur Wissen und
Können zu vermitteln, sondern auch Herz und Charakter zu bilden sind, stellt sich auch die Schule der
Aufgabe, Kinder und Jugendliche altersstufengemäß
für den angst- freieren Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer zu sensibilisieren.
Als Teil der schulischen Werteerziehung müssen auch
hier Fachinhalte immer wieder mit fächerübergreifenden Themen verknüpft werden, um nachhaltige
Kompetenzen zu entwickeln, auf Haltungen einzuwirken und dazu beizutragen, die individuelle und
gesellschaftliche Sprachlosigkeit bei diesem generationenübergreifenden Thema zu überwinden.
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Neue Rechtsprechung zur
Patientenverfügung

Der BGH hat sich in einem Beschluß vom 14. Nov. 2018
erneut mit den Anforderungen befasst, die eine Patientenverfügung im Zusammenhang mit dem Abbruch von
lebenserhaltenden Maßnahmen beschäftigt.

Letzte Hilfe
Früher selbstverständliches Wissen zur Sterbebegleitung ist mit der Industrialisierung schleichend
verloren gegangen und damit auch das Zutrauen,
als Mensch und als Gesellschaft Sterbenden
beistehen zu können.
Das Sterben ist immer mehr in die Hände von
Fachkräften und Institutionen übergegangen.
Sterbebegleitung ist aber keine Expertenwissenschaft, die gänzlich Institutionen überlassen
werden muss, sondern ist auch in Familie und
Nachbarschaft möglich und nötig.
Grundwissen zu den Themen Sterben, Tod und
Trauer soll einer möglichst breiten Öffentlichkeit
vermittelt werden.

Erste Hilfe Kurse vermitteln das Grundwissen, das
man braucht, um Menschen in einer Notsituation
helfen zu können.
In den Letzte Hilfe Kursen lernen Sie, was Sie für
die Ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun
können.
Christophorus Hospiz
Institut für Bildung und Begegnung

> Der Christophorus Hospizverein Bad TölzWolfratshausen e.V. wird diesen Kurs im Herbst
diesen Jahres anbieten.

Der Name orientiert sich dabei nicht zufällig an den
Erste Hilfe Kursen, denn der Ansatz ist tatsächlich
ein ganz ähnlicher.
Nach der Rechtsprechung des Senats entfaltet eine
Patientenverfügung nur dann unmittelbare Bindungswirkung, wenn sich feststellen lässt, in welcher
Behandlungssituation welche ärztlichen Maßnahmen
durchgeführt werden bzw. unterbleiben sollen. Die
Anforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen dabei jedoch nicht überspannt
werden. Vorausgesetzt werden kann nur, dass der
Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer
bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will
und was nicht. Maßgeblich ist nicht, dass der Betroffene seine eigene Biografie als Patient vorausahnt
und die zukünftigen Fortschritte in der Medizin vorwegnehmend berücksichtigt. Nicht ausreichend sind
jedoch allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder
zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu
erwarten ist. Auch die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält jedenfalls für sich genommen keine hinreichend konkrete
Behandlungsentscheidung.

Im Einzelfall kann sich die erforderliche Konkretisierung bei einer weniger detaillierten Benennung
bestimmter ärztlicher Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten
oder Behandlungssituationen ergeben.
Ob in solchen Fällen eine hinreichend konkrete
Patientenverfügung vorliegt, ist dann durch der
Auslegung der in der Patientenverfügung enthaltenen Erklärungen zu ermitteln.
Nach dieser Entscheidung kann davon ausgegangen
werden, dass das Formular zur Patientenverfügung
in der Broschüre „Vorsorge für Unfall Krankheit
Alter“ herausgegeben vom C. H. Beck-Verlag in der
18. Auflage, den Ansprüchen des BGH genügt.

Alfred von Hofacker,
Rechtsanwalt und langjähriger Hospizbegleiter
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Elmar Simma

Dem Leben zulächeln

BUC
H
TIPP

Von der Kunst, den Tag zu loben
Um nicht von negativen Schlagzeilen, Unglücksfällen, kriegerischen Auseinandersetzungen und persönlichem Leid erdrückt zu werden, macht dieses Büchlein
bewusst, dass es gleichzeitig viele erfreuliche, schöne und ermutigende Dinge gibt.
Es braucht nicht viel, um diese neuen Sichtweisen zu entdecken.
Der beliebte Seelsorger Elmar Simma aus Vorarlberg gibt anhand von vielen
Begegnungen und Erlebnissen konkrete Impulse, wie es gelingt, damit das Leben
immer mehr von Freude, einer positiven Lebenseinstellung und Zuversicht erfüllt
und geprägt wird.
Ein Büchlein, das mit kurzen Geschichten und Sprüchen auch gut zum
Vorlesen geeignet ist.
Vorgestellt von Annelies Fischer
ISBN 978-3-7022-3587-1
TYROLIA Verlag

Susann Pásztor

Und dann steht einer auf und
öffnet das Fenster
Fred, ein alleinerziehender Vater, Angestellter, frisch ausgebildeter Hospizbegleiter,
möchte bei seinem ersten Einsatz alles richtig machen. Karla, reserviert und eigensinnig,
hat nur noch wenige Monate zu leben. Phil ist Freds 13-jähriger Sohn und bekommt
eine besondere Aufgabe von Karla. Sie, diejenige, die bald sterben wird, bringt Vater
und Sohn einander näher.
Eine berührende Geschichte über die Schönheit des Lebens und die Individualität
des Sterbens und die erstaunliche Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung.
Vorgestellt von Elke Holzer
KiWi Verlag
Dieses Buch kann in unserer Geschäftsstellen-Bücherei ausgeliehen werden.
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Trauercafe
jeden ersten Montag im Monat
von 15.00 – 17.00 Uhr
(außer in den bayerischen Schulferien)

UNSERE KOOPERATIONSPARTNER
OPAL - Spezialisierte Ambulante
Palliativversorgung (SAPV)
kontakt@sapv-im-oberland.de
Palliativeinheit in der Kreisklinik
Wolfratshausen
Moosbauerweg 5
82515 Wolfratshausen

PFLEGEHEIME
AWO Seniorenzentrum Wolfratshausen
Paradiesweg 18
82515 Wolfratshausen
ASB Seniorenwohnpark “Isar-Loisach”
Moosbauerweg 7 a
82515 Wolfratshausen

Seniorendomizil Haus Elisabeth
Johann-Sebastian-Bach-Straße 16
82538 Geretsried

Rupert Mayer Seniorenheim Seehof
Mittenwalder Straße 70
82431 Kochel am See

Impressum

Das Angebot ist kostenlos,
eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
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Elke Holzer Med.-Pfleg. Palliative-Care
Krankenschwester
und Koordinatorin

Änderung der Adresse und Bankverbindung
Sie ersparen uns viel Arbeit und unnötige
Kosten, wenn Sie den Wechsel Ihrer Adresse
oder Bankverbindung rechtzeitig anzeigen.
Danke!

Pater-Rupert-Mayer-Heim
Altenheim der Stiftung Marienstift
Königsdorferstr. 69
83646 Bad Tölz

Alten- und Pflegeheim Josefistift
Bahnhofstr. 3
83646 Bad Tölz

MITARBEITERINNEN
Gabriele Leinauer Psych.-Soz. Palliative-Care
Dipl.-Soz.-Pädagogin
und Koordinatorin

JAHRESBEITRAG
Der Jahresbeitrag beträgt 40,- €
Auf Anfrage kann der Jahresbeitrag
ermäßigt werden.

Altenheim St. Hedwig
Adalbert-Stifter-Straße 56
82538 Geretsried

Ort
Evangelisches Dekanat Bad Tölz
Schützenweg 10
83646 Bad Tölz

VORSTAND
Hans Lenhardt - 1. Vorsitzender
Mechthild Felsch - 2. Vorsitzende
Edith Peter - Schatzmeisterin
Frauke Baumgarten - Schriftführerin

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz
besonders herzlich bei allen Mitgliedern,
großzügigen Spendern und Förderern
unseres Hospizvereins.
Der Christophorus Hospizverein Bad TölzWolfratshausen e.V. ist gemeinnützig.
Sowohl die Vereinsmitgliedschaft als
auch Spenden können steuermindernd
geltend gemacht werden.

Herausgeber: Christophorus Hospizverein Bad Tölz-Wolfratshausen e.V.
Redaktionsteam: Mechthild Felsch und Hans Lenhardt
Fotos: Frauke Baumgarten, Brigitte Cordella, Bernhard und Mechthild Felsch, Emilie Galli,
Beate Gebhardt, Maria Angela Hainz, Alfred von Hofacker, Jürgen Hoppe, Simone Hugl,
Edith Peter, Bernhard Pletschacher, Petra Smarsch, Johannes Umbreit, Florian Werner
Gestaltung: von Tsurikov Design
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Wir sind für Sie persönlich erreichbar
in der Geschäftsstelle
Neuer Platz 20
82538 Geretsried
Montag von 17 - 18 Uhr und
Donnerstag von 10 - 12 Uhr
Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorher an.
Außerhalb dieser Zeit läuft ein Anrufbeantworter,
der mehrmals am Tag abgehört wird.
Telefon: + 49 (8171) 999 155
Fax: + 49 (8171) 999 156
info@christophorus-hospizverein.de
www.christophorus-hospizverein.de
www.facebook.com/christophorushospizverein.de/
Wir freuen uns über eine finanzielle Unterstützung
auf unser Konto:
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
Konto Nr. 55 22 45 13 BLZ 700 543 06
Bankverbindung: IBAN DE 60 7005 4306 0055 2245 13
BIC: BYLADEM1WOR
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