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    Dasein 

Schwerkranke begleiten 

       Zuhören

Sterbenden nahe sein

        Zeit haben

Angehörige stützen

 

Ökumenischer
Hospizdienst
im Kirchenbezirk Böblingen
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Nähe (Was brauche ich?)

Mitleid nützt mir nichts – Liebe hilft!

Trauer leidet mit.
Mut gibt Halt.
Fürsorge erdrückt.
Da-Sein schenkt Kraft.
Distanzlosigkeit verletzt.
Nähe wärmt.

Was will ich?
Komm mir nicht zu nahe.

Was brauche ich?
Komm und halte mich.

Pauline C. Frei

Text aus: Michael Huber (Hrsg.) & Pauline C. Frei, Leiden hängt von der Entscheidung ab © 2006 Junfermann Verlag Paderborn
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Grußwort des evanglischen Dekanats Böblingen

Unser Ökumenischer Hospizdienst wird 20 Jahre 
alt. Wir können uns freuen und gratulieren! Men-
schen in guten wie in schweren Zeiten zu beglei-
ten, war von Anfang an ein großes Anliegen der 
Christen. Das ist eine konkrete Umsetzung des 
Gebots der Nächstenliebe. Zu diesen guten und 
schweren Zeiten gehört alles, was zum Leben und 
zum Sterben gehört. Das war schon immer so.

Menschen gerade auch im Sterben nicht alleine 
zu lassen, sondern hier bei ihnen zu sein, das hat 
Christen schon immer ausgezeichnet. Die Formen 
haben sich dabei durch die Jahrhunderte freilich 
geändert.

Vor 20 Jahren nun wurde für den Bereich des Evan-
gelischen Kirchenbezirks Böblingen ein ökume-
nischer Hospizdienst gegründet. Er nimmt diese 
Aufgabe in besonderer Weise wahr. Die katho-
lische und die evangelische Kirche arbeiten hier 
seit vielen Jahren eng und erfolgreich zusammen.

Der Hospizdienst kommt zu Menschen egal wel-
chen Glaubens oder welcher Weltanschauung, aber 
immer nur, wenn sie es wünschen. Ob die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein 
durch ihre Anwesenheit dem Sterbenden beiste-
hen, ob sie einen Text lesen oder auch die christliche 
Auferstehungshoffnung zum Ausdruck bringen, 
entscheidet sich in der Situation und hängt davon 
ab, was der Sterbende braucht und will. 

Wir können äußerst glücklich sein, dass wir diesen 
Dienst nun seit 20 Jahren haben und dass wir ständig 
wieder Menschen gefunden haben, die sich in dieser 
Aufgabe engagieren. Allen die seither an der einen 
oder anderen Stelle mitgearbeitet haben, gehört 
unser herzlicher Dank. Der Dienst an sich ist schon 
ein Zeichen für die Hoffnung, die größer ist als der 
Tod, und für das neue Leben, das Gott uns schenken 
will. Möge diese Hoffnung noch lange so ihren Aus-
druck finden.

Bernd Liebendörfer
Dekan des Evang. Kirchenbezirks Böblingen
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Grußwort des katholischen Dekanats Böblingen

20 Jahre Ökumenischer Hospizdienst ist in erster 
Linie ein Dankfest:

Danken wollen wir denen, die den Anfang ermöglicht 
haben. Danken wollen wir den vielen Haupt- und  
Ehrenamtlichen, die den Dienst immer differen-
zierter und fachlicher ausgestaltet haben. Danken 
nicht zuletzt auch vielen Sponsoren, ohne deren 
Unterstützung diese Qualität des Angebots nicht 
möglich wäre. Sterbende begleiten und Trauernde 
trösten sind Kerne christlichen Lebens. 

Der Hospizdienst steht dafür, diese herausfordernde 
Aufgabe qualitativ und menschlich zu vermitteln, 
aber auch im öffentlichen Diskurs Position zu er-
greifen. Auch hier zählt nicht nur die Kraft der Ar-
gumente, sondern die Glaubwürdigkeit gelebter 
Praxis. In der Diskussion um die Sterbehilfe können 
wir letztlich nur durch Erfahrungen, Beispiele und 
durchgestandenes Leid im solidarischen Miteinander 
überzeugen.

Ich wünsche dem Ökumenischen Erwachsenen-
hospizdienst und dem Ökumenischen Kinder- und 
Jugendhospizdienst immer genügend Engagierte 
für die anspruchsvolle und menschlich erfüllende 
Arbeit, immer genügend Rückhalt und Struktur von 
den Trägern und immer genügend Zusammenhalt 
für die Herausforderungen der Zukunft. Die Arbeit 
wird sicher nicht ausgehen, denn die Begleitung Ster-
bender wird immer differenzierter, der Ausfall von 

stabilen Familienstrukturen immer spürbarer und 
die Zahl der Hochbetagten immer größer. Gleichzei-
tig wächst aber auch die Zahl derer, die sich für einen 
menschlichen, qualifizierten und begleiteten Dienst 
zur Verfügung stellen. 

Mit Freude blicke ich auf die Jubiläumsfeier und ver-
sichere im Namen des kath. Dekanats Böblingen un-
sere weitere feste Unterstützung.

Karl Kaufmann, 
Dekan 
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20 Jahre Hospizarbeit im Landkreis Böblingen – dies 
bedeutet: über 20 Jahre hinweg haben sich zahlreiche 
Menschen in dieser Region in der Regel ehrenamtlich 
dafür eingesetzt, dass Menschen bis zuletzt leben dür-
fen und dann in Würde sterben können. Es bedeutet, 
dass sterbende und trauernde Menschen jemand auf 
ihrem schweren Weg an ihrer Seite wussten.

Mit ihrem Engagement, das mit einem sehr hohen 
persönlichen Einsatz und einem großen Zeitaufwand 
verbunden ist, haben sie das Zusammenleben in den 
Städten und Gemeinden mitgestaltet 

Hospiz prägt die Gesellschaft mit, in dem sie Men-
schen in entscheidenden Situationen ihres Lebens 
nicht alleine lässt. Hospiz bietet ein Umfeld an, in 
dem sich Menschen weiter entwickeln können und 
sich bereits mitten im Leben mit lebenswichtigen 
Themen auseinandersetzen. Hospiz gestaltet das 
Zusammenleben einer Gesellschaft, verändert Insti-
tutionen und schafft neue Formen des Umgangs mit 
sterbenden und trauernden Menschen. 

In diesen 20 Jahren haben die ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Ökumenischen Hospizdienstes daher nicht nur 
zahlreichen Menschen Nähe und Hilfe geschenkt, 
sondern sie haben auch einen unverzichtbaren und 
wichtigen Dienst für die Gesellschaft geleistet. Be-
sonders den Ehrenamtlichen in der Begleitung und 
auch denen, die sich in die Verantwortung für die Lei-

tung und die Trägerschaft nehmen ließen, gebührt 
für ihren Einsatz Anerkennung und Respekt. 

Unseren herzlichsten Glückwunsch an alle Beteili-
gten und alles Gute für die weitere Zukunft.

Bernhard Bayer
Vorsitzender 

Grußwort des Hospiz- und Palliativverbandes 
Baden-Württemberg
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Gedanken, die ein Sterbender 
an mich richten könnte

im angesicht des todes

wenn es soweit sein wird
mit mir
brauche ich den engel
in dir

bleibe still neben mir
in dem raum
jag den spuk der mich schreckt
aus dem traum

sing ein lied vor dich hin
das ich mag
und erzähle was war
manchen tag

zünd ein licht an das ängste
verscheucht
mach die trockenen lippen
mir feucht

wisch mir tränen und schweiß
vom gesicht
der geruch des verfalls
schreck dich nicht

halt ihn fest meinen leib
der sich bäumt
halte fest was der geist
sich erträumt

spür das klopfen das schwer
in mir dröhnt
nimm den lebenshauch wahr
der verstöhnt

wenn es soweit sein wird
mit mir
brauche ich den engel
in dir

Friedrich Karl Barth / Peter Horst

Text aus: Manfred Kurz, Kranke und Sterbende begleiten 

© 1995 Quell Verlag Stuttgart

Ehrenamtliche Mitarbeiterin unseres 
Hospizdienstes bei der Begleitung
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Rückblick auf 20 Jahre
Ökumenischer Hospizdienst Böblingen

20 Jahre Ökumenischer Hospizdienst Böblingen – ein 
Anlass zum Innehalten, zum Rückblick und zur Bilanz 
dessen, was heute ist.

Angefangen hat es in Böblingen bereits Ende der 
80er Jahre mit einer Gruppe von Menschen, die 
sich dem Hospizgedanken verpflichtet sahen und 
für ihn eintraten. Sie machte es sich zur Aufgabe, 
Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten 
und unterstützen, Sterbenden und ihren Angehöri-
gen zu helfen sich auf das Lebensende einzustellen 
und den Tod anzunehmen. Bereits neun Jahre bevor 
der Hospizdienst formell gegründet wurde, organi-
sierten diese Personen eine Sitzwachenarbeit  im 
Altenpflegeheim „Haus am Maienplatz“ und sorgten 
dafür, dass erste Kurse für Sterbebegleitung angebo-
ten wurden. Im Frühjahr 1992 schließlich gelang es, 
einen Arbeitskreis „Begleitung Schwerkranker und 
Sterbender im Evangelischen Kirchenbezirk Böblin-
gen“ zu gründen.

Flankiert wurde diese Initiative durch die Steyler 
Missionsschwesternschaft, die es sich ebenfalls zur 
Aufgabe machte, Schwerkranke und Sterbende zu 
begleiten und die 1992 eine Hospizgruppe im Kran-
kenhaus Böblingen gründete.

Anfang 1995 war es dann soweit: In Trägerschaft 
des Evangelischen Kirchenbezirks und in Zusam-
menarbeit mit den katholischen Kirchengemeinden 
wurde die „Ökumenische Hospizhilfe im Kirchenbe-

zirk Böblingen“ gegründet. Unter der Leitung von 
Eva Maier, die dieses Amt mit beispiellosem Engage-
ment und Zeiteinsatz ausfüllte, nahm die Arbeit des  
Erwachsenenhospizdienstes mit seinen verschie-
denen Ortsgruppen Form an. 10 Jahre später wurde 
das Angebot mit dem Kinder- und Jugendhospiz-
dienst erweitert, der bis heute von Cornelia Gros ge-
leitet wird. 

Im Jahr 2006 übernahm Edith Bartl die Leitung des 
Ökumenischen Hospizdienstes. Noch im selben Jahr 
begann auch die Arbeit des LEBENSKAFFEEs am 
Sonntagnachmittag. Der Büroraum im Altenpflege-
heim Burghalde wurde bezogen, und es entstand der 
Name  „Ökumenischer Hospizdienst im Kirchenbezirk 
Böblingen“, der bis heute gilt.

Abschied von Ingrid Mittler, Klinikseelsorgerin
vlnr. Edith Bartl, Ingrid Mittler, Andreas Senn
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Heute wird die Arbeit des Ökumenischen Hospiz-
dienstes getragen von über 80 ehrenamtlich en-
gagierten Menschen, die in der Begleitung von 
Schwerkranken und Sterbenden und deren Familien 
tätig sind. Koordiniert werden die Aufgaben von 
einem Team von hauptamtlichen Personen. Die stra-
tegische Leitung liegt bei dem ökumenisch zusam-
mengesetzten Vorstand. 

Der Ökumenische Hospizdienst besteht nun aus vier 
Bereichen, die auf den folgenden Seiten dieser Bro-
schüre näher vorgestellt werden:
  Der Ökumenische Erwachsenenhospizdienst 

im Kirchenbezirk Böblingen
  Der Ökumenische Kinder- und Jugendhospiz-

dienst im Landkreis Böblingen
  Das LEBENSKAFFEE am Sonntagnachmittag – 

Ein Trauerangebot für Erwachsene
  Erleben-Verbindet – Ein Trauerangebot für Kin-

der und Jugendliche.
Im Rahmen dieser Angebote begleiten und beraten 
wir pro Jahr rund 170 Einzelpersonen und Familien.

Unsere Arbeit ist abhängig von vielen Faktoren, die 
eine entscheidende Rolle spielen:

  die zahllosen Stunden, die unsere Ehrenamtlichen 
dieser besonderen Arbeit widmen, ihre Durchhal-
tefähigkeit und ihr immer neuer Mut, sich auch auf 
schwierige Situationen einzulassen

  die Finanzierung und Unterstützung, die wir nun 
bereits seit vielen Jahren vom Landratsamt Böblin-
gen erhalten

  die zahllosen Spenden, die uns Einzelne, Gruppen 
oder Gemeinden zukommen lassen

  das Netzwerk von Diensten im Kirchenbezirk und 
im Landkreis Böblingen, von dem wir in vielfältiger 
Art profitieren, wie kollegiale Unterstützung, Bera-
tung und gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit 

  die organisatorische Unterstützung durch den 
Kirchenbezirk Böblingen und die kollegiale Unter-
stützung durch die katholischen Kirchengemein-
den, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.

Allen, die den Ökumenischen Hospizdienst Böblin-
gen bis heute unterstützt, getragen und vorange-
bracht haben, sei an dieser Stelle gedankt.

Ich schätze mich glück-
lich, diese Arbeit, die ich 
vor einem starken Jahr 
übernommen habe, wei-
terzuführen und zu ent-
wickeln.

Natascha Affemann
Leiterin Ökumenischer 
Hospizdienst Böblingen

Wo stehen wir 2014?
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Chronologie des Ökumenischen Hospizdienstes 
im Kirchenbezirk Böblingen

September 1986 
 Beginn der Sitzwachen im Haus am Maienplatz

1989 und 1990  
  Kurse für Sterbebegleitung im Haus der Familie in 

Sindelfingen

1991 und 1993  
  Weitere  Kurse für Sterbebegleitung  in Böblingen  

und Schönaich  
  Danach individuelle Vermittlung  der ausge-

bildeten Personen durch  verschiedene Stellen 
(Pfarrämter, Diakoniestationen)

Frühjahr 1992
  Entstehung des Arbeitskreises „Begleitung  

Schwerkranker und Sterbender im Ev. Kirchen-
bezirk Böblingen“

Herbst 1992
  Gründung einer Hospizgruppe im Krankenhaus 

Böblingen 

Januar 1994 
  Beginn eines ambulanten Hospizdienstes der  

Katholischen Gesamtkirchengemeinde durch die  
Steyler Schwestern

Anfang 1995 
  Gründung der „Ökumenischen Hospizhilfe im Kirchen-

bezirk Böblingen“ unter der Leitung von Eva Maier
   Erste Qualifikationskurse nach dem Celler Modell  

finden statt, die in der Regel weiterhin jährlich 
angeboten werden

August 1997
  Beginn der Förderung durch das Landratsamt 

Böblingen

November 2004
  Jubiläum 10 Jahre Ökumenische Hospizhilfe 

 im Kirchenbezirk Böblingen

Ende 2004 
  Erweiterung des Angebotes durch den Kinder-

hospizdienst unter der Leitung von Cornelia Gros
 (ehrenamtlich)

Anfang 2005 
  Fusion der Krankenhaus- und Hospizgruppe 

Böblingen

März 2005 
  Verabschiedung der Steyler Schwestern

2005 
  Beginn der Förderung durch die Krankenkassen 

und Einführung des zentralen Dokumentations-
programmes
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Chronologie des Ökumenischen Hospizdienstes 
im Kirchenbezirk Böblingen

 März 2006 
  Gründung des Kinder- und Jugendhospizdienstes 

im Landkreis Böblingen unter der Leitung von 
 Cornelia Gros 
  Erste Qualifizierungskurse nach dem Celler  

Modell im Kinderhospizbereich finden statt 

Juni 2006 
  Verabschiedung von Eva Maier

Juli 2006 
  Übernahme der Leitung durch Edith Bartl

Oktober 2006  
  Bezug der neuen Büroräume im Altenpflegeheim 

Burghalde in Sindelfingen
  Erstes LEBENSKAFFEE am Sonntag nachmittag 

findet im Böblinger Haus statt

Dezember 2006 
  Namensänderung in Ökumenischer Hospizdienst 

im Kirchenbezirk Böblingen

Herbst 2009 
  Ausstellung im Böblinger Krankenhaus zum Thema 

Tod und Sterben anlässlich des 15 jährigen Beste-
hens 

Dezember 2012  
 Verabschiedung von Edith Bartl

September  2013  
  Übernahme der Leitung durch Natascha Affemann

Januar 2014
 Erweiterung der hauptamtlichen Koordination  

 durch Stellvertretungsstellen im Erwachsenen- 
 hospizdienst und im Kinder- und Jugendhospiz- 
 dienst

April  2014 
 Bezug der neuen Büroräume des Kinder- und  

 Jugendhospizdienstes in Holzgerlingen

Februar 2015   
 Jubiläumswoche zum 2o-jährigen Jubiläum des  

 Ökumenischen Hospizdienstes im Kirchenbezirk  
 Böblingen

Die Ehrenamtlichen des Ökumenischen Hospizdienstes beim 10-jährigen Jubiläum
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Ökumenischer Erwachsenenhospizdienst 
im Kirchenbezirk Böblingen

Sterben ist ein Teil des Lebens. Auch wenn es schwer 
fällt, sich diesem Teil der Lebensrealität zu öffnen, 
betrifft es uns alle. Die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Sterben, dem Sterben der Anderen und das 
damit verbundene Abschiednehmen sind Herausfor-
derungen, die manche am liebsten vermeiden möch-
ten bis es unausweichlich ist. 

Schwerkranke begleiten – Sterbenden
nahe sein – Angehörige stützen
Der Ökumenische Erwachsenenhospizdienst hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Schwerkranke, Ster-
bende  und deren Angehörige in dieser schwierigen 
Lebensphase zu begleiten und zu unterstützen. Wir 
möchten einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen 
bis zu ihrem Ende ein möglichst würdevolles und 
selbstbestimmtes Leben führen können. Wir sind da, 
wenn Menschen in der letzten Phase ihres Lebens 
alleine sind oder wenn Angehörigen während dieser 
Zeit Unterstützung und ein Blick von außen gut tut. 
Wir haben Zeit, wir hören zu und weichen schwie-
rigen Themen nicht aus. Wir sind offen für Gespräche 
und stellen uns den Themen „Krankheit, Sterben, 
Abschiednehmen und Tod“. Außerdem beraten wir 
Menschen darin, wie die Pflege und Betreuung am 
besten organisiert werden kann und geben Hinweise 
auf professionelle Hilfsangebote.
Wir unterstützen Sie mit unseren Möglichkeiten, falls 
es noch etwas zu regeln gibt, wie zum Beispiel ein 
versöhnendes Gespräch mit Verwandten oder Freun-
den oder die Erarbeitung einer Patientenverfügung. 

Wir ersetzen jedoch nicht die Zuwendung von Ange-
hörigen und Freunden und ersetzen auch kein Pfle-
gepersonal. 

Ehrenamtliches Engagement
Im Moment sind  rund 55 qualifizierte Ehrenamtliche 
im Ökumenischen Erwachsenenhospizdienst enga-
giert. Die Arbeit erstreckt sich über das große Gebiet 
des Evangelischen Kirchenbezirks Böblingen und ist 
in 5 Ortsgruppen gegliedert, die jeweils eine eigene 
Rufbereitschaft und eine eigene Gruppenleitung 
haben.  Im vergangenen Jahr wurden im Erwachse-
nenhospizdienst insgesamt gut 120 Menschen bzw. 
deren Angehörige begleitet. Wir begleiten die Men-
schen da, wo sie sind, unabhängig von Herkunft, 
Religion, Art der Erkrankung oder sonstigen Leben-
sumständen. Kostenlos und flexibel.

Die Hauptamtlichen des Erwachenenhospizdienstes, 
vlnr. Claudia Frers, Natascha Affemann, Elfriede Schmid
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Unser Kontakt zu Frau M. entsteht über das Krankenhaus. Von dort aus 
übersiedelt sie direkt ins Pflegeheim. Das Zimmer dort – zuerst ein Dop-
pelzimmer, später ein Einzelzimmer –  wird nun für mehr als ein Jahr 
Frau M.`s  „Zuhause“:  Das Bett, ein Schränkchen, ihr großer, eigener 
Fernseher, der ihr die Verbindung nach „draußen“ sichert – das sind 
ihre wenigen Besitztümer.
Frau M. ist gerade 70 Jahre alt, als wir sie kennen lernen. Durch ihre 
chronische Lungenerkrankung ist sie körperlich so geschwächt, dass sie 
das Bett nicht mehr verlassen kann. Sie muss rund um die Uhr beatmet 
werden.
Sie ist allein – zu den Angehörigen hat sie schon seit vielen Jahren fast 
keinen Kontakt. Die Familie hatte kein Verständnis für ihren bewegten 
Lebenswandel, und Frau M. bezeichnet sich selbst als „schwarzes Schaf“ 
in der Familie. Geblieben ist eine ehemalige Nachbarin, die ihr zur 
Freundin geworden ist.
Wir Ehrenamtlichen besuchen Frau M. mehrmals die Woche. Behutsam 
tasten wir einander ab, nähern uns ihrem Leben. Jede von uns baut 
im Laufe der Monate eine ganz individuelle Beziehung zu ihr auf. Nach 
und nach öffnet Frau M. sich auch gegenüber uns  und  gibt  Einblick in 
ihr bewegtes Leben, das sie  zeitweise in all seinen Facetten genossen 
hat – ihr jetziges Schicksal beklagt sie  fast nie – sie bereut nichts, wie 
sie immer wieder betont.
Wir spüren auch, dass  sie dankbar dafür ist, so  offen von sich erzählen 
zu können und dabei nicht verurteilt zu werden – wir sind einfach da 
und  kommentieren nicht!
An guten Tagen lernen wir auch Frau M.`s  Humor kennen, und manch-
mal entdecken wir ein fast spitzbübisches  Lächeln in ihren Zügen und 
etwas Helles um ihre Augen. Schnell bricht aber immer wieder eine 
gewisse Schnoddrigkeit durch – und wir ahnen, dass Frau M. dahinter 
ihre eigentlich weiche, sensible Art versteckt. Das ist  deutlich spürbar, 
wenn sie sich später entschuldigt, dass sie mal wieder besonders ruppig 

war! Eine Zeitlang reicht Frau M. `s Kraft, ihr altes  Hobby, das Stricken, 
wieder aufzunehmen. Und sie erfreut uns alle mit ihren Mützen, Schals 
und Socken. Die Anerkennung, die sie dafür erhält, tut ihr gut.
So wechseln Zeiten der Akzeptanz ihrer Situation mit denen der Nie-
dergeschlagenheit und Mutlosigkeit ab, dann wieder Hoffnung auf ein 
Wieder-aufstehen-können, um sich wenigstens im Rollstuhl fortbewe-
gen zu können...
Aber dazu kommt es nicht. Frau M. wird am Ende des Jahres schwä-
cher, kraftloser, atemloser, Ängste tauchen auf, Fragen nach dem, was 
kommt. Sie wird schweigsamer, ringt oft nach Luft, immer häufiger 
weint sie auch, und ist froh über unser Dasein. Wenn wir ihre Hand 
oder Wange streicheln,  wird sie ruhiger. Als sie schließlich stirbt sind 
wir sehr berührt. Die Hinnahmefähigkeit ihres Schicksals hat uns be-
eindruckt, aber auch ihre Bereitschaft, sich auf uns einzulassen. Das 
hat auch uns gut getan!

Aus der Arbeit einer Hospizhelferin

Mir hat es gut getan, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  vom Hospizdienst  mit meinem im Sterben 
liegenden Vater gebetet haben und sich um ihn inten-
siv gekümmert haben. Sie machten mit ihm auch eine 
Phantasiereise und haben ihm viel Beistand und Trost 
geschenkt. Ich selbst konnte nicht immer bei meinem 
Vater sein und ich war froh, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vom Hospizdienst für seine Bedürfnisse 
da waren. Mit viel Liebe und Aufmerksamkeit haben sie 
ihn getröstet und ihm die Angst vorm Sterben genom-
men. Christiane A.
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Ökumenischen Hospizdienstes

Hospizgruppe SchönaichHospizgruppe Aidlingen

Hospizgruppe Sindelfingen

„Ich mag Menschen und das Leben.  Sterben ist ein Teil 
des Lebens und deshalb gehören Sterben und Tod für mich 
jederzeit dazu und soll nicht verdrängt werden. 
Leben können - Sterben dürfen.  Jeder Mensch sollte in 
Würde sterben und Respekt, Geborgenheit und Fürsorge 
erfahren dürfen. Ebenso sollten die Sterbenden und ihre 
Angehörigen Trost und Mut für den letzten Lebensweg 
mitbekommen. Am meisten bin ich überrascht, wenn ich 
nach einer manchmal schweren Begleitung spüre wie viel 
Kraft ich bekommen habe und merke wie gut es war den 
Sterbenden und den Menschen in seinem Umfeld in ihrem 
Intimsten beistehen zu dürfen (was ich nicht für selbst-
verständlich halte).“ Anneliese B., 59 Jahre„Ich arbeite im Ökumenischen Hospizdienst mit, weil  ich 

durch eine Begleitung lerne, mich und meine „Probleme“ 

nicht als zu wichtig zu betrachten.“  Frank S., 47 Jahre
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Hospizgruppe Holzgerlingen

Hospizgruppe Böblingen

„Ich arbeite im Ökumenischen Hospizdienst 

mit, weil ich so einen kleinen Beitrag dazu 

leisten kann, Menschen in Extremsituati-

onen nahe zu sein. Beim Abschiednehmen 

von meiner Mutter habe ich zum ersten Mal 

deutlich erfahren, wie kostbar es für alle ist, 

wenn einfach jemand nur DA ist, der Ruhe 

ausstrahlt und signalisiert: „Ich lass` dich 

nicht allein!“ Ingeborg W., 66 Jahre

„Ich arbeite im Ökumenischen Hospiz-

dienst mit, weil es mir wichtig ist, dass 

Menschen in ihrer letzten Lebensphase 

nicht allein gelassen werden.“ 

Gisela K., 73 Jahre

„Mit der Hospizarbeit darf ich Menschen  
auf ihrem Weg ein Stückweit begleiten. 
Ich selber werde mit Lebenserfahrung 
beschenkt.“ Loredana M., 37 Jahre
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Das LEBENSKAFFEE am Sonntagnachmittag - 
Ein Trauerangebot für Erwachsene

„Noch kann ich nicht begreifen, dass mein Mann 
nicht mehr da sein soll.“ „Warum bleibe ich zurück?“ 
„Nie hätte ich geglaubt, dass der Tod meines Partners 
so schmerzhaft ist. “ „Meine Frau starb ganz plötzlich. 
Es gibt so vieles, was ich ihr noch hätte sagen wollen, 
Worte, die zwischen uns nie ausgesprochen wurden. 
Wir hatten ja noch so viele Pläne für die Zukunft.“

Acht Jahre sind es nun schon seit Eröffnung des  
LEBENSKAFFEEs für Trauernde. Viele Fragen, Zweifel, 
manchmal auch Sprachlosigkeit bringen sie mit, die 
Trauernden, die einen Ort suchen an dem sie klagen 
dürfen. Einen geschützten Ort, wo nichts nach außen 
dringt. Wo sie Menschen antreffen, die zuhören. 
Menschen aber auch, die ihr Schweigen, ihre Tränen 
verstehen. 

Draußen im Alltag gelten –fast möchte man meinen- 
andere Gesetze. Da gibt es Trauernormen wie: Trau-
erkleidung und gar einen Zeitrahmen der „offiziellen“ 
Trauerzeit. Wer trauert stört, wer trauert konfrontiert 
die anderen mit dem Tod. 

Aber: wer trauert weicht dem Tod nicht aus, er be-
gibt sich auf einen Weg, das Leben neu zu finden. 
Trauernde wünschen sich nur allzu oft keine klugen 
Worte von Nachbarn, Kollegen und Freunden, keinen 
schnellen Trost wie:  „das wird schon wieder, da muss 
man Geduld haben, da wächst Gras drüber“. Trau-
ernde sehnen sich nach Menschen, denen man seine 
Trauer „zumuten“ kann. Trauern ist nicht nur erlaubt. 
Trauern ist wichtig. Und jeder hat das Recht zu trau-
ern. Trauer hat viele Gesichter und jede, jeder erlebt 
und durchlebt sie anders. 

Das sind auch unsere Erfahrungen im Team von 
zwei ehrenamtlich arbeitenden Frauen, die das  
LEBENSKAFFEE von Anfang an  gestaltet und beglei-
tet haben. 

Da ist die schon betagte Witwe, die ihren dementen 
Ehemann gepflegt hat. Es war nicht immer leicht, 
denn die Krankheit hatte ihn sehr verändert. Er war 
böse geworden, hat sie beschimpft. Manchmal hätte 
sie ihn am liebsten „zum Mond gewünscht“. Und den-
noch pflegte sie ihn ein ganzes Jahrzehnt, rund um 
die Uhr. Nach seinem Tod fiel sie in ein tiefes Loch. 
Sie kam zu jedem LEBENSKAFFEE. Nach fast einem 

Die ehrenamtlichen Leiterinnen 
Renate Braun-Schmid  und Monika Buchheit 
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Jahr rief sie an und erzählte ganz stolz, sie hätte sich 
neue Kleider gekauft, bunte. Und einen Lippenstift. 
Für sie begann ein neuer Weg. In den Stunden im 
LEBENSKAFFEE hatte sie Mut geschöpft, die dunkle 
Landschaft der Trauer zu überwinden. 

Oder der 59-jährige Witwer, der seinen ganzen Mut 
zusammen fasste und zu unserem sonntäglichen 
Treffen kam. Aber er konnte anfänglich nur dasitzen 
und weinen. Beide hatten sich auf den Vorruhestand 
gefreut, so erzählte er uns. Vieles wollten sie zusam-
men unternehmen, was die Zeit bisher nicht zugelas-
sen hatte. Immer hat entweder das Geld oder die Zeit 
dazu gefehlt. Erst kamen die Kinder, dann musste das 
Haus abbezahlt werden. Sie war 56 Jahre alt, als sie 
erfuhr, dass sie Brustkrebs hat. Es ging ganz schnell. 
Innerhalb eines Jahres war sie tot. Er hat sie liebevoll 
gepflegt. Jetzt schien sein Leben sinnlos geworden. 
Er traf im LEBENSKAFFEE einen anderen Witwer mit 
ähnlichem Schicksal. Sie treffen sich seither, um mit-
einander zu kochen und zu essen. Sie entdeckten 
gemeinsame Hobbys, wie das Wandern. 

Ihr möchtet das Geheimnis des Todes kennenlernen.
Aber wie werdet ihr es finden,
wenn ihr es nicht im Herzen des Lebens sucht?
Die Eule, deren Nachtaugen am Tage blind sind,
kann das Mysterium des Lichts nicht entschleiern.
Wenn ihr wirklich den Geist des Todes schauen wollt,
öffnet eure Herzen weit dem Körper des Lebens.
Denn Leben und Tod sind eins,
so wie der Fluß und das Meer eins sind.

Khalil Gibran

Die Nachmittage wurden so einfühlsam und achtsam 

begleitet und wir sind dankbar dafür, dass wir uns 

dort kennenlernen durften. Die beiden Leiterinnen 

gingen sehr behutsam auf jeden von uns ein, und 

es gab immer Texte, die uns weiterhalfen. Es ist 

uns wichtig, dass Sie Ihnen sagen, wie gut uns die 

Nachmittage getan haben und dass wir wünschen, 

dass noch viele Trauernde dort Trost und Ermuti-

gung erfahren. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihr 

Engagement. Dietrun R.
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Ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst
im Landkreis Böblingen

Der Ökumenische Kinder- und Jugendhospiz-
dienst begleitet Familien mit Kindern, in deren 
Leben schwerste Erkrankung, Sterben, Tod und Trauer 
Realität sind. Dabei liegt unser Hauptaugenmerk bei 
den gesunden Geschwistern. 

Auch die Begleitung von Kindern mit schwerst-
krankem und sterbendem Elternteil gehört zu unseren 
Aufgaben. Kinder, die mit der Krankheit und dem Tod 
eines Elternteils konfrontiert werden, brauchen ganz 
besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Die Begleitung der gesamten Familie hat eine große 
Bedeutung für uns, sie ist das Netz, welches trägt und 
hält. Den Familien schenken wir viel Zeit und Raum, 
um jedes einzelne Familienmitglied wahrzunehmen 
und soweit es irgend möglich ist, zu stärken und zu 
unterstützen. 

Die 37qualifizierten ehrenamtlichen Hospizbegleiter/
Innen sind in den Familien zum Teil über viele Monate, 
wöchentlich mehrere Stunden, engagiert. Aufgrund 
unterschiedlicher Bedürfnisse der Familien liegt die 
Begleitungszeit oftmals zwischen 1 und 2 Jahren. 

Unser Dienst ist darüber hinaus Ansprechpartner für 
das nähere Umfeld einer Familie, für Erzieher/Innen, 
Lehrer/Innen, Ärzte und Pflegende. 

Ablauf einer Begleitung 
im Kinderhospizbereich

Erstkontakt
Ein Erstkontakt kann durch eine Anfrage  von Freun-
den und Angehörigen, Ärzten/SAPV, Beratungsstel-
len, Therapeuten, Pfarrern oder durch die betroffenen 
Familien selbst zustande kommen. Die Koordinatorin 
vereinbart einen Termin für ein erstes Gespräch mit 
der Familie.

Teameinsatz und Begleitung
Über die an uns herangetragenen Bedürfnisse werden 
die ehrenamtlichen Begleiter/Innen informiert und in 
einem zweiten Gespräch der Familie vorgestellt. 

Das hauptamtliche Team des Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes, vlnr. Sabine Ritter, Cornelia Gros, Edel Stribick
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Runder Tisch
Der erste „runde Familien-Tisch“ (Eltern, Koordinatorin, 
das Team und weitere tätige Personen in der Familie) 
findet nach ca. 8 Wochen statt. Die Begleitungsaufga-
ben werden den ggfs. veränderten Bedürfnissen an-
gepasst. Weitere runde Tische finden in der Regel alle 
4 bis 5 Monate statt.

Ausstieg und Abschied 
Frühzeitig wird unser Abschied und Ausstieg ange-
kündigt und besprochen. Besuche der Hospizbeglei-
ter/Innen werden in den letzten Monaten auf einen 
größeren Wochenrhythmus ausgedehnt. Mit einer 
kleinen Abschlussfeier beenden wir unsere Familien-
begleitung.

Trauerbegleitung
Einladungen zu unseren monatlichen Aktivitätstagen 
„Erleben verbindet“ erhalten alle Kinder und Jugend-
liche. Bei den jährlichen „Familientagen“ laden wir die 
Familie mit Angehörigen ein. 

Supervision, Teamgespräche und 
Gruppenarbeitstreffen
Die Ehrenamtlichen werden während der Einsätze in 
den Familien ebenfalls in Form von Teamgesprächen 
und regelmäßigen Supervisionen begleitet. In den 
Gruppenarbeitstreffen stehen Austausch und Infor-
mationen im Vordergrund. 

Arzt und Familien berichten

Im Jahr 2009 mussten wir, meine zwei Jungs, damals 5 und 8 Jahre alt 
und ich, den plötzlichen Verlust der Mutter und Ehefrau erleben. In dieser 

schwierigen Zeit durften wir die perfekte Hilfe durch Frau Gros und Ihr Team 
erleben. Besonders hervorzuheben ist die feine und zurückhaltende Art der 
Hilfestellung. Absolute Orientierung an den Bedürfnissen der Trauernden, 
speziell die fürsorgliche und liebevolle Art und Weise mit den Kindern umzu-
gehen, all dies trug dazu bei, dass wir diese schwere Zeit mit Ihrer Unterstüt-
zung bewältigen konnten. Aus diesem Grund fühlen wir uns auch nach über 
5 Jahren Ihrer Organisation sehr verbunden. Nochmals herzlichen Dank für 
Ihre so wichtige und auch für Sie persönlich oft schwierige Arbeit! Familie S.

Als meine Frau Ende 2009 starb, war ich alleine verantwortlich für meine 
beiden Kinder, die damals 16 Monate und dreieinhalb Jahre alt waren. Un-
weigerlich stellte sich mir die Frage, wie ich meinen kleinen Kindern sagen 
sollte, dass ihre Mutter nie wieder nach Hause kommt. Die Krankenhaus-
seelsorgerin schnappte diese Frage auf und stellte den Kontakt zum Kinder-
hospizdienst her. Dort bekam ich sofort Antworten auf meine dringendsten 
Fragen. Meine Kinder und ich wurden einige Jahre von mitfühlenden Men-
schen betreut, die mir immer wieder das Gefühl gaben, nicht allein zu sein 
in meiner Verzweiflung und in meinem Schmerz. Ich bin sehr dankbar für 
die aufbauenden Gespräche, die ich geführt habe und die Zeiten, die Mitar-
beiter mit meinen Kindern beim Basteln, Herumtoben und Spielen verbracht 
haben. Das alles ohne eine Gegenleistung zu fordern war für mich ein großer 
Segen. Familie M.
 
Als betreuender Arzt von kranken Neugeborenen, Frühgeborenen und teils 
schwer kranken Kindern stehe ich häufig Eltern gegenüber, die vor zahlreiche 
unlösbar erscheinende Probleme gestellt werden. Neben der Bewältigung 
der Situation in der Klinik gilt es, auch den gesunden Geschwistern, der Fa-
milie und weiteren Angehörigen gerecht zu werden. „Wer betreut meine Kin-
der zu Hause, wenn ich in der Klinik bin?“, „Bin ich genug für mein krankes 
Kind da?“, „Wie geht es weiter, wenn mein Kind stirbt?“ - Fragen, bei denen 
der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Böblingen 
ein professioneller und unkomplizierter Hilfspartner ist. Häufig genügt ein 
Anruf, und der erste Kontakt kann auf Wunsch der Eltern hergestellt werden. 
Ein Kontakt, der darauf bedacht ist, sich nicht aufzudrängen, sondern eben 
bereit zu stehen. Dr. Gunnar Froese
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Kinder- und Jugendhospizdienst

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kinder- und Jugendhospizdienstes

„Ich möchte Kinder in ihrer Trauer aufmerksam 

und hilfreich begleiten und sie für ihr eigenes

 Leben stärken. Der Dienst verlangt von mir, der 

Endlichkeit des Lebens nicht auszuweichen. 

Das macht ihn wichtig für mich.“  Heidi B., 72 Jahre

„Ich engagiere mich beim Jugend- und Kinder-
hospizdienst, weil mir insbesondere die Jungs am Herzen 
liegen, die in schwierigen Lebensphasen männlichen 
Beistand ganz besonders brauchen können, ich gerne 
ehrenamtlich etwas für andere tun möchte und weil es in 
diesem wichtigen Tätigkeitsfeld leider noch immer keine 
„Männerquote“ gibt!“  Johann L., 54 Jahre

„Ich arbeite im Kinder-Hospizdienst 

mit, weil es mir und meiner Familie 

gut geht und ich dafür sehr dankbar 

bin. Gerne möchte ich dort helfen, wo 

es das Schicksal  im Moment nicht so 

gut gemeint hat.“  Birgit K., 48 Jahre
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Trauerbegleitung „Erleben verbindet“ 
für Kinder und Jugendliche und Familien

Im Rahmen einer Trauerbegleitung bietet unser 
Dienst auf Landkreisebene zusätzlich Aktivitätstage 
für Kinder und Jugendliche an. Dazu gehören auch 
unsere jährlichen Familientage.

Anliegen des Kinder- und Jugendhospizdienstes ist 
es, mit verschiedenen Aktivitäten und Austausch den 
Kindern und Jugendlichen in Zeiten schwerer Erkran-
kung eines Geschwisterkindes oder  eines Eltern-
teiles auf ihrem Weg zu ermutigen, denn sie fühlen 
sich in Krisensituationen oftmals mit ihren Gefühlen 
allein und unverstanden oder ziehen sich zurück. Um 
das Selbstvertrauen zu stärken, ist es für Kinder und 
Jugendliche von großer Bedeutung zu erleben, dass 
gleichaltrige Betroffene ähnliche Gefühle haben. Im 
Mittelpunkt, neben der individuellen Begleitung, ste-
hen „gemeinsames Erleben und Spaß“. 

Die monatlichen Termine finden Sie unter 
www.kiho-bb.de/Aktivitätstage oder im jährlich 
neu erscheinenden Flyer.

„Meine Motivation ehrenamtlich beim Kinder- und 
Jugendhospizdienst zu arbeiten, schöpfe ich aus 
vielen schönen Augenblicken, in denen trotz der oft 
traurigen und sehr belastenden Situation zusammen 
gelacht, Hoffnung geschöpft und Spaß empfunden 
wird. Gerade in solchen Momenten kann dem 
Leben etwas Gutes zurückgegeben werden. Ebenso 
sehr bereichern mich die in vollen Zügen gespürte 
Dankbarkeit und das Gefühl den Kindern und Familien 
für eine gewisse Zeit einen Lichtblick zu schenken.“  
Franziska E., 22 Jahre

„Ich engagiere mich bei Erleben verbindet, weil 
wir den trauernden Kindern und Jugendlichen mit 
unseren Aktivitätstagen Trittsteine der Normalität 
und Unbeschwertheit anbieten wollen. 
Wir möchten ihnen zeigen, dass es auch andere 
Kinder in ähnlichen, schwierigen Situationen gibt 
und sie trotz allem Spaß haben dürfen.“  
Tina K., 52 Jahre
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Engagieren Sie sich!

Wer kann im Hospizdienst mitarbeiten

Als ehrenamtlich Mitarbeitender ist geeignet wer:
  ein besonderes Interesse an ehrenamtlicher  

Arbeit im Hospizdienst hat
  belastbar und psychisch stabil ist
  regelmäßig ehrenamtliche Zeit einbringen kann
  in der Lage ist, sein Gegenüber wertschätzend, 

wertneutral anzunehmen,
  bereit ist, partnerschaftlich mit Einzelpersonen 

oder Familien zusammenzuarbeiten und ihr Le-
bensmodell zu akzeptieren

  spirituell offen ist
  bereit ist zur Qualifizierung, kontinuierlicher Fort-

bildung, Supervision, Gruppenarbeitstreffen,
  die Fähigkeit zur Selbstreflexion hat, insbesondere 

über die eigene Beziehung zu Leben und Sterben
  aktiv zuhören kann
  team- und kritikfähig ist
  selbst die eigenen Verlusterfahrungen/Todesfälle 

mit zeitlich ausreichendem Abstand aufgearbeitet 
hat.

Tätigkeiten, die ehrenamtliche Begleiter 
im Erwachsenenhospizdienst ausüben

  Da sein, damit der Mensch nicht alleine ist,  
Gesellschaft leisten wenn Angehörige sich ausru-
hen oder Einkäufe erledigen, unterhalten, vorle-
sen, gemeinsame Unternehmungen (z. B.  
im Rollstuhl spazieren fahren)

  Gespräche führen zur Auseinandersetzung mit 
Glaubens- und Lebensfragen, beten, singen

  Besorgungen machen, Begleitung zu Ärzten
  Pflegerische Leistungen in geringem Umfang und 

in enger Absprache mit den Pflegepersonen (z. B. 
Mundpflege, Esseneingabe)

 In Notsituationen unterstützen
 Im Einzelfall Nachtwachen übernehmen.

Tätigkeiten, die ehrenamtliche Begleiter im 
Kinder- und Jugendhospizdienst ausüben

  Mit einem Kind ein paar Stunden in der Woche 
Zeit verbringen. Vorlesen, Spielen, Basteln, Aus-
flüge unternehmen oder auch bei Hausaufgaben 
unterstützen, reden, da sein

  Über weitere Unterstützungsmöglichkeiten infor-
mieren

  In die Klinik, bei Arztgesprächen oder Behörden-
gängen begleiten

  Mit Ärzten, sozialen Diensten und Seelsorgern 
 zusammen arbeiten
  Kinder, Jugendliche und Familien in der Trauer mit 

unseren Aktivitätstagen unter dem Motto „Erle-
ben verbindet“ begleiten: z. B. aktive Stunden im 
Hochseilgarten, ein kreativer Nachmittag in der 
Kunstwerkstatt, gemeinsame Zeit in der Natur

 Erzieherinnen und Lehrkräfte darin unterstützen,  
 das Thema Sterben, Tod und Trauer mit Kindern 
 und Jugendlichen im Unterricht anzusprechen
  Mit Ärzten, sozialen Diensten und Seelsorgern 

zusammen arbeiten.
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  Was unsere Ehrenamtlichen leisten

Im Jahr 2013 haben die 92 ehrenamtlichen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen des Ökumenischen 
Hospizdienstes insgesamt 
 2.282 Stunden für die Begleitung Schwerstkran- 

 ker, Sterbender oder deren Familien aufgebracht
 1.975 Stunden für Supervision, Gruppentreffen  

 und Fortbildung verwendet
 30.000 Kilometer zurückgelegt, um zu den Men- 

 schen hinzukommen.

Wie wir unsere Arbeit finanzieren

Unsere Angebote sind für die Betroffenen kostenfrei. 
Dennoch kostet das, was wir tun auch Geld. 

Ein Teil der entstehenden Kosten wird durch ge-
setzliche Krankenkassen und  öffentliche Gelder  
finanziert. Darüber hinaus wird unsere Arbeit durch 
unseren Träger, den Evangelischen Kirchenbezirk 
Böblingen, sowie die katholischen Kirchengemein-
den unterstützt. 

Unsere Arbeit wäre jedoch ohne Spenden nicht mög-
lich. Deshalb gilt unser ausdrücklicher Dank an dieser 
Stelle den vielen Spenderinnen und Spendern, die 
uns in der Vergangenheit bedacht haben, um damit 
das Angebot unseres Dienstes in diesem Umfang 
auch in Zukunft zu ermöglichen.

Es weiß keiner von uns, was er wirkt
und was er Menschen gibt.
Es ist für uns verborgen und soll es bleiben.
Manchmal dürfen wir ein klein wenig davon sehen,
um nicht mutlos zu werden.

Albert Schweitzer

Quelle: „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“ 

Gesammelte Werke, Union Verlag, Berlin

Einblicke - Daten - Fakten
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Ökumenischer Hospizdienst 
im Kirchenbezirk Böblingen 
Geschäftsstelle und Büro des Ökumenischen  
Erwachsenenhospizdienstes: 
Burghaldenstrasse 88, 71065 Sindelfingen 
Telefon: 07031 – 419519
E-Mail: hospizdienstbb@gmail.com  
www.hospizdienst-bb.de

Ökumenischer Kinder- und Jugend-
hospizdienst im Landkreis Böblingen 
Max-Eyth-Str. 23, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: 07031 – 6596400 
E-Mail: info@kiho-bb.de, www.kiho-bb.de

Spendenkonto
Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenbezirk Böblingen 
IBAN: DE40 6035 0130 0000 0052 49 
BIC: BBKRDE6BXXX
Verwendungszweck: 
Jubiläum Ökumenischer Hospizdienst
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