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1. Einleitung
Diese Arbeit stellt im Zusammenhang des Palliative Care Kurses am
Vinzenz von Paul Bildungszentrum vermutlich eine Ausnahme dar: sie
richtet ihr Augenmerk auf ambulante Hospizdienste, denen pflegerische
Leistungen für schwerkranke oder sterbende Menschen nicht – oder nur
in ganz geringem Umfang – erlaubt sind, und sie beschäftigt sich
zudem mit Fragen des Managements solcher Hospizdienste, nicht mit
Aspekten der Begleitung oder des Umgangs mit Sterben, Tod oder
Trauer. Der Grund für die Wahl dieses Themas liegt darin, dass ich, als
frischgebackene Leiterin des ambulanten Hospizdienstes in Böblingen,
mich im Verlauf der Wochen, in denen ich am Palliative Care Kurs
teilnahm,

zunehmend

mit

Fragen

verschiedenen

Akteure

und

Ökumenischen

Hospizdienstes

mit

der

Zusammenarbeit

strukturellen

Böblingen

Problemen

konfrontiert

sah.

der
des
Das

Schreiben dieser Facharbeit sah ich als Chance, mich vertieft mit
diesen Themen zu befassen und mir über die Fachliteratur und über
Gespräche mit Kolleginnen in anderen ambulanten Hospizdiensten
Anregungen zu holen, die für meine eigene Praxis zweckdienlich sein
könnten.
Aus den unterschiedlichen Aspekten habe ich mich entschlossen, das
Zusammenspiel zwischen Ehrenamt und Hauptamt herauszugreifen. Es
stellt aus meiner Sicht für das Management von ambulanten
Hospizdiensten ein sehr zentrales Element dar, das sich derzeit in
vielen

ambulanten

Hospizdiensten

–

auch

im

Ökumenischen

Hospizdienst Böblingen - im Umbruch befindet. Es ist die Zielsetzung
dieser Arbeit, die Facetten dieses Zusammenspiels auf der Basis der
Literatur

und

eines

Fallbeispiels

näher

zu

beleuchten

und

Schlussfolgerungen für die Praxis des Ökumenischen Hospizdienstes
Böblingen zu ziehen.
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2. Definition und Entstehung ambulanter Hospizdienste
in Deutschland
2.1 Definition
Die

Rahmenvereinbarung

zwischen

dem

Spitzenverband

der

Krankenkassen und verschiedenen Wohlfahrtsverbänden zu den
Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang
der ambulanten Hospizarbeit enthält folgende Definition:
„Ambulante Hospizdienste erbringen Sterbebegleitung sowie palliativpflegerische Beratung. Angehörige und Bezugspersonen der sterbenden
Menschen werden nach Möglichkeit in die Begleitung mit einbezogen. …
Die ambulante Hospizarbeit soll
 die mit dem Krankheitsprozess verbundenen Leiden lindern,
 helfen, die Konfrontation mit dem Sterben zu verarbeiten und
 bei der Überwindung der in diesem Zusammenhang bestehenden
Kommunikationsschwierigkeiten unterstützen.
Dazu gehören sowohl die Begleitung von sterbenden Menschen sowie
deren Angehörigen und Bezugspersonen als auch die Hilfe bei der
Auseinandersetzung mit Lebenssinn- und Glaubensfragen sowie die Suche
nach Antworten. Dies schließt auch die Berücksichtigung sozialer, ethischer
und religiöser Gesichtspunkte ein.“ (Rahmenvereinbarung nach §39a Abs.
2 Satz 7 SGB V, 2010, S. 5)

Aus dieser Definition wird deutlich, dass ambulante Hospizarbeit – in
enger Zusammenarbeit mit der palliativen Medizin und Pflege – einen
Beitrag dazu leisten möchte, dass schwerkranke und sterbende
Menschen bis zuletzt mit möglichst geringen Beschwerden leben
können,

umsorgt

von

Familie,

Freunden

oder

anderen

Betreuungspersonen, egal an welchem Ort sie sich befinden. Das heißt
konkret, dass die MitarbeiterInnen ambulanter Hospizdienste dorthin
gehen, wo sie gebraucht werden. Sie bringen Zeit mit und sind einfach
da – offen für Gespräche oder auch für langes Schweigen, bereit für
praktische Hilfestellungen oder um den Angehörigen Zeiten der
Erholung und Ruhe zu ermöglichen. Sie weichen schweren Themen wie
Tod, Sterben und Trauer nicht aus und stellen sich an die Seite der
Angehörigen, um Schmerz und Verzweiflung auszuhalten. Und sie
begleiten einsame Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke und
vermitteln ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein.
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2.2 Entstehung ambulanter Hospizdienste in Deutschland
Ausgehend von Impulsen, die vor allem aus der Entwicklung der
Hospizidee und deren Umsetzung im Rahmen des ersten modernen
stationären

Hospizes

in

Großbritannien

kamen,

entstand

die

Hospizbewegung in Deutschland maßgeblich im Verlauf der 1980er und
1990er Jahre. Es war eine zunächst sehr mühsame Entwicklung,
geprägt durch Widerstände, die sich zum Teil aus der deutschen
Geschichte

(Euthanasie

im

Dritten

Reich),

zum

Teil

aus

missverständlichen Begriffen und deren Interpretation („Sterbekliniken“
– Ghettoisierung des Sterbens), zum Teil aus dem damaligen Zeitgeist
mit seinem grenzenlosen Fortschrittsglauben und seiner Tabuisierung
des Sterbens und der Sterbenden erklären. Aber gerade wegen dieser
Widerstände wuchs die Hospizbewegung in Deutschland – anders als
in Großbritannien, wo sie stark geprägt wurde durch die „Mutter der
Hospizarbeit“ – Dame Cicely Saunders - in die Breite. Viele Menschen
aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen und religiösen Bezügen
begannen in den 70er und 80er Jahren, sich für ein Umdenken zu
engagieren. Oft bildeten hierbei die eigene Betroffenheit von Sterben
und Tod und die negativen Erfahrungen, die dies mit sich brachte für
diese Menschen einen wichtigen Auslöser. Sie waren überzeugt, dass
sich etwas ändern musste an der Art, wie in Deutschland gestorben
wurde und sie begannen, sich in ihrem jeweiligen Umfeld dafür
einzusetzen.

Insofern

ist

die

Wurzel

der

Hospizbewegung

in

Deutschland das bürgerschaftliche Engagement, untrennbar verbunden
mit ehrenamtlicher Arbeit (vgl. Heller, Pleschberger, Fink, Gronemeyer
2012, S. 288 ff).

3. Definition und Bedeutung von Ehrenamtlichkeit in der
deutschen Hospizarbeit
3.1 Definition
Grundsätzlich ist der Begriff „Ehrenamt“ einer von mehreren, die für
unentgeltliche Tätigkeit gebraucht werden.
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„Der Begriff „Ehrenamt“ ist der traditionsreichste für die Bezeichnung von
unentgeltlicher Tätigkeit. Ursprünglich ging es beim „Ehrenamt“ um die
Übertragung von bestimmten, in der Regel öffentlichen Ämtern, die nicht
auf eine Bezahlung ausgelegt waren. … Der Begriff „Ehrenamt“ versteht
sich allerdings heutzutage im Allgemeinen in der Abgrenzung zu
hauptamtlich Tätigen.“ (Redmann 2012, S. 13)

Mittlerweile werden andere Begriffe wie z.B. „Bürgerschaftliches
Engagement“ oder „Freiwilligenarbeit“ oftmals nahezu synonym mit
„Ehrenamt“ verwendet. Allerdings vollzieht sich in diesem Wechsel
durchaus auch ein Wandel im Verständnis:
„Während Ehrenamt vor allem eine verantwortliche und formell
hervorgehobene Rolle im Gemeinwesen bezeichnet (Amt), die mit einer
entsprechenden symbolischen Anerkennung der Person verbunden ist
(Ehre), zielt Bürgerschaftliches Engagement auf eine breitere Öffnung im
Hinblick auf die Vielfalt der Tätigkeiten, aber auch auf einen politischen
Anspruch der Beteiligung und Gestaltung.“ (Rosenkranz, Weber 2012, S.
17).

In Zusammenhang mit Hospizarbeit ist allerdings überwiegend noch
von ehrenamtlicher Tätigkeit die Rede. Sie bezeichnet – in Abgrenzung
zu der Arbeit der Hauptamtlichen – alle diejenigen Tätigkeiten, die im
Rahmen der ambulanten Hospizgruppe oder des Hospizdienstes
unentgeltlich gemacht werden. Die vorrangigste Tätigkeit ist hier die
Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen und deren
Angehörigen.
3.2 Bedeutung von Ehrenamtlichkeit in der deutschen Hospizarbeit
Ehrenamtlichkeit stellt in der deutschen Hospizarbeit ein in mehrerer
Hinsicht wichtiges und unverzichtbares Element dar:
 sie repräsentiert den alltäglichen Umgang mit Sterben und Tod,
 sie bringt eine eigenständige Qualität in die Begleitung mit ein,
die gleichwertig neben den anderen Fachdiensten steht,
 sie ist ein Gegengewicht zur zunehmenden Professionalisierung
und Institutionalisierung,
 angesichts

zunehmender

Ökonomisierung

in

der

Medizin

ermöglicht sie es, mit entsprechender Zeit und Ruhe für den
Einzelnen am Ende seines Weges da sein zu können,
 sie repräsentiert den Wert jedes Menschen – unabhängig von
seinem Geschlecht oder seiner sozialen, religiösen oder
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ethnischen Herkunft – und die Würde jedes einzelnen Lebens bis
zu seinem letzten Augenblick. (vgl. Bödiker, Graf, Schmidbauer
2011, S. 47 ff)
Ohne Ehrenamtliche wäre ambulante Hospizarbeit undenkbar. Laut
Aussage des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes (DHPV)
gibt

es

in

Deutschland

mittlerweile

rund

1.500

ambulante

Einrichtungen. Insgesamt arbeiten in den Hospizdiensten, die sich
dem DHPV als Dachverband angeschlossen haben1 über 100.000
ehrenamtliche

MitarbeiterInnen

http://www.dhpv.de/service_zahlen-fakten).

In

(vgl.
den

allermeisten

Fällen wurde ambulante Hospizarbeit als rein ehrenamtliche und
lokale Initiative begonnen und hat sich mit der Zeit stärker
strukturiert und organisiert, was häufig mit der Hinzunahme von
hauptamtlichen Personen einherging.
„Kern der ambulanten Hospizarbeit ist das Engagement der
ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter.
Dieses
Engagement ist weder heute noch in der Zukunft Gegenstand einer
wie auch immer gearteten Finanzierung. Um für dieses
Engagement aber die Rahmenbedingungen sichern zu können, ist
eine Finanzierung der ambulanten Hospizarbeit unverzichtbar.“
(Bolze, Globisch in: Die Hospiz-Zeitschrift, 12. Jahrgang 46 2010/4,
S. 9)

4. Umbruch mit den neuen gesetzlichen Grundlagen
Mit der Aufnahme der Förderung ambulanter Hospizarbeit durch die
gesetzlichen

Krankenkassen

in

Absatz

2

des

§39a

des

Sozialgesetzbuches vom 03.09.2002 und dessen Reform vom
14.04.2010 (Rahmenvereinbarung nach §39a Abs.2 Satz 7 SGB V,
2010) konnte die ambulante Hospizarbeit erstmals auf eine sichere
finanzielle Grundlage gestellt werden. Die Vereinbarung sieht
insbesondere vor, dass die Personalkosten der verantwortlichen
Fachkraft sowie Kosten für Qualifizierung und Fortbildung der
ehrenamtlichen

MitarbeiterInnen

durch

die

Krankenkassen

refinanziert werden. Damit war der Weg frei für die Anstellung
hauptamtlicher Fachkräfte – den so genannten KoordinatorInnen.
1

Hierzu gehören außer den rund 1.500 ambulanten Diensten auch 195 stationäre Hospize und 231
Palliativstationen
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Diese waren zunächst oft nur geringfügig beschäftigt und wurden –
mit der Zunahme der Einsätze der jeweiligen Gruppe – dann oftmals
in ein Teilzeit Angestelltenverhältnis übernommen. Laut neuester
Zahlen aus einer Studie der Universität Augsburg ist der
Beschäftigungsumfang der Hauptamtlichen nicht ganz zu einem
Viertel ‚vollzeit’ (24%), überwiegend ‚teilzeit’ (60%) und zu einem
kleineren Teil ‚geringfügig beschäftigt’ (17%) (vgl. Hayek, Pfeffer,
Schneider 2009, S.1).
Zugleich sieht die Rahmenvereinbarung jedoch auch vor, dass die
KoordinatorInnen

ein

bestimmtes

Krankenschwester/-pfleger,

berufliches

SozialpädagogIn,

Profil

(i.d.R.

SozialarbeiterIn)

mitbringen müssen. Weitere wichtige Voraussetzungen sind der
Abschluss einer Palliative Care Weiterbildungsmaßnahme mit genau
definiertem

Curriculum

und

festgelegter

Stundenzahl

sowie

Nachweis eines Koordinatoren-Seminars und eines Seminars zur
Führungskompetenz. Hier wird deutlich, dass – jedenfalls aus der
Sicht des Gesetzgebers – nicht jede® Ehrenamtliche für die Rolle
der/des Hauptamtlichen geeignet ist, auch wenn er oder sie in rein
ehrenamtlich geführten Hospizdiensten de facto bereits manche der
Aufgaben der KoordinatorIn übernommen hatte.
Obwohl diese Entwicklung grundsätzlich natürlich positiv ist, da sie
die Überlebensfähigkeit der Hospizdienste sichert und diese auch
professionalisiert, bleibt sie nicht ohne Spannungen. Vielerorts wird
–

v.a.

seitens

Institutionalisierung,

der

Ehrenamtlichen

Professionalisierung

-

eine

und

zu

starke

Medikalisierung

beklagt (vgl. Heimerl, Heller et al. 2012, S. 409). Das Lebensende –
so die Kritiker - wird zum Ort einer Dienstleistung. Dies spiegelt sich
zum Beispiel auch darin, dass es in den vergangenen Jahren zu
einer starken Ausweitung in den Berufsfeldern kam, die sich mit
verschiedenen Aspekten des Lebensendes befassen.
„So versammeln sich um das Bett des Sterbenden nicht mehr nur
SeelsorgerInnen, Hospizpflegefachkräfte, Palliativmediziner und
SozialarbeiterInnen mit palliativer Weiterbildung, sondern darüber
hinaus auch Psychoonkologen und Brückenschwestern sowie nicht
zuletzt Case ManagerInnen, die die verschiedenen Spezialisten im
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Umgang mit dem sterbenden Menschen gut ‚orchestrieren’.“
(Fleckinger, 2013, S. 13).

Die Ehrenamtlichen fühlen sich in diesem Dienstleitungsgeschehen
zuweilen zu Helfern der Profis degradiert und das Ehrenamt steht in
Gefahr „…als Substitutionspotential für ansonsten lohnarbeitsmäßig
regulierte gesellschaftliche Arbeit (…) missbraucht zu werden.“
(Rauschenbach, 2001, S. 354)
Hinzu kommt, dass die Hospizbewegung in Deutschland nun eben
nicht mehr von dem Schwung der Gründerjahre getragen ist.
Routine ist eingekehrt und in vielen Hospizdiensten, die mittlerweile
bereits um die 20 Jahre bestehen, zeichnet sich auch ein
Generationswechsel unter den Ehrenamtlichen ab. Jedoch bringt die
nachkommende Generation der Ehrenamtlichen oftmals nicht mehr
dieselbe umfassende „Dienstbereitschaft“ mit. In Deutschland
engagieren sich Menschen zunehmend projektbezogen und zeitlich
befristet. Bei Frauen – die ja unter den Ehrenamtlichen in der
Hospizarbeit rund 90% ausmachen – rücken Erwerbstätigkeit und
damit

einhergehend

geringere

Spielräume

für

sonstiges

Engagement zunehmend in den Vordergrund. Menschen im
Ruhestand sind oftmals noch sehr beweglich und aktiv. Sie wollen
sich in dieser Lebensphase nicht erneut binden und sich damit ihrer
Spontaneität und Freiheit berauben.

5. Zusammenspiel zwischen ehrenamtlichen und
hauptamtlichen MitarbeiterInnen – Fallbeispiel
Böblingen
In vielen ambulanten Hospizdiensten wird der oben beschriebene
Umbruch spürbar. Dies soll in der Folge am konkreten Beispiel des
Erwachsenenhospizdienstes

(EHo)

des

Ökumenischen

Hospizdienstes im Kirchenbezirk Böblingen erläutert werden:
Der EHo begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Nachdem
er, wie so viele andere Hospizdienste auch, in den 90er Jahren als
rein ehrenamtliche Initiative von einer Aktivistin gegründet wurde,
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weitete er sich unter der Trägerschaft der evangelischen und der
katholischen

Kirchen

rasch

auf

das

gesamte

Gebiet

des

Kirchenbezirkes Böblingen aus. Dieses Gebiet ist rein geographisch
sehr ausgedehnt. Es umfasst 2 Großstädte (Böblingen und
Sindelfingen) mit eingemeindeten Stadtteilen, 5 Kleinstädte und
mehrere eigenständige Dörfer. Um dieses sehr große und vielfältige
Einzugsgebiet

bedienen

zu

können,

wurden

ursprünglich

6

Ortsgruppen gebildet, die jedoch später durch Zusammenlegung
zweier Gruppen auf die heute bestehenden 5 Ortsgruppen reduziert
wurden.
Bis 2012 beinhaltete jede dieser Gruppen zwischen 8 und 15
ehrenamtliche MitarbeiterInnen und eine Person, die vornehmlich als
„Einsatzleitung“ fungierte. Diese Rolle war sehr vielschichtig: sie
umfasste einerseits die Gruppenleitung mit der Vorbereitung und
Durchführung

regelmäßiger

Gruppentreffen,

der

laufenden

Information und Kontaktpflege zu den Ehrenamtlichen in der
jeweiligen Gruppe und der Ansprechperson für die hauptamtliche
Koordination.
gekoppelt

Andererseits
mit

dem

war

Führen

die

ständige

von

Rufbereitschaft,

Erstgesprächen

bei

Begleitungsanfragen und der danach folgenden Einsatzplanung und
Begleitung geeigneter Ehrenamtlicher Bestandteil dieser Rolle.
In 2 der 5 Gruppen gelang es, diese Rolle an einer der bereits
bestehenden lokalen Informations-/Anlauf-/Vermittlungsstellen (IAV)
anzukoppeln. Das bedeutet, dass es der hauptamtlichen IAVFachkraft erlaubt ist, mit einem kleinen Zeitkontingent gleichzeitig
die Koordination der betreffenden Hospizortsgruppe wahrzunehmen.
In den 3 anderen Fällen wurde die Rolle – zum Teil über Jahre
hinweg

-

von

ehrenamtlichen

Mitarbeiterinnen

übernommen.

Einschließlich aller Sitzungen und Treffen, die mit diesem Amt
verknüpft waren, stellte dies für die betreffende Person einen sehr
großen Zeiteinsatz dar. Durch die ständige Rufbereitschaft waren
zudem sehr hohe Verbindlichkeit und Verpflichtung gefragt, die
meines Erachtens weit über das normale Maß eines Ehrenamts
hinausgingen.
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Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sich im Verlauf des
Jahres 2013 alle drei ehrenamtlichen „Einsatzleiterinnen“ entweder
komplett

aus

diesem

Amt

zurückzogen

oder

zumindest

signalisierten, dass sie dieses nicht mehr alleine tragen wollten.
Hinzu kam, dass die Stellenanteile der Hauptamtlichen mit Anfang
2014 so gut bestückt waren wie niemals zuvor: es gibt derzeit eine
Gesamtleiterin

und

Koordinatorin

des

EHo

(70%),

eine

stellvertretende Koordinatorin des EHo (50%) sowie eine geringfügig
angestellte Verwaltungskraft (6 Std/Woche).
Nach vielen Gesprächen mit den Beteiligten wurde vor allem
folgendes klar:
 Es gab in den betroffenen Gruppen niemand aus dem Kreis
der Ehrenamtlichen, der sich das Gesamtpaket an Aufgaben
so wie bisher aufladen wollte. Im Falle einer Gruppe gab es
auch niemand, der bereit war wenigstens die Gruppenleitung
zu übernehmen;
 Die bestehende Struktur des EHo ist auf der Annahme
aufgebaut, dass die Gruppenleitung – und auch Teile der
Einsatzleitung

–

ehrenamtlich

geleistet

werden.

Die

personelle Ausstattung durch die Hauptamtlichen (mittlerweile
bei zwei Teilzeitkräften 120%) ist nicht ausreichend um diese
Aufgaben für 5 Gruppen zu übernehmen;
 Es bestand seitens der Ehrenamtlichen die Erwartung, dass
mit dem Ausbau der hauptamtlichen Stellen zumindest die
Rufbereitschaft mit den daran gekoppelten Aufgaben von den
Hauptamtlichen geleistet würde. Dies ist aber wiederum mit
den bestehenden 2 Kräften und der Vielzahl an Aufgaben, die
von ihnen darüber hinaus bearbeitet werden müssen, nicht
lückenlos

leistbar,

zumal

eine

Vergütung

der

Rufbereitschafts- bzw. der Überstunden nicht in Frage kommt
und diese somit als Freizeit ausgeglichen werden müssen;
 Es wurde deutlich, dass die frühere Rolle der „Einsatzleitung“
sich in verschiedene Aufgabenpakete unterteilen lässt, die
sich wiederum auf verschiedene Personen verteilen lassen.
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Damit wird die Belastung für den einzelnen Ehrenamtlichen
tragbarer;
 Insbesondere

die

jüngeren

unter

den

Ehrenamtlichen

benennen klipp und klar, dass sie sich nicht ausbeuten lassen
wollen und dass sie nicht bereit sind, „administrative
Tätigkeiten“ zu übernehmen, die ihrer Meinung nach ins
Aufgabenfeld der Hauptamtlichen gehören. Ihre Motivation,
sich

dem

EHo

anzuschließen

war

die

Arbeit

mit

Schwerkranken und Sterbenden, nicht die organisatorischen
Aufgaben;
 Viele Ehrenamtliche aus unterschiedlichen Gruppen betonten,
dass der Bezugspunkt der eigenen Gruppe und die dort
entstandenen Beziehungen ihnen sehr wichtig seien. Dies
deutet

darauf

Gesichtspunkt

hin,

dass

heraus

es

sich

schwierig

auch

gestalten

aus

diesem

könnte,

die

bestehende Gruppenstruktur aufzulösen und – wie dies in
den meisten anderen ambulanten Hospizdiensten der Fall ist
– eine Gesamtgruppe aller Ehrenamtlichen zu bilden.
Die Situation wurde folgendermaßen gelöst:
 In einer der 3 Gruppen gelang es, zwei Ehrenamtliche zu
finden,

die

bereit

waren,

sich

die

Aufgaben

der

Gruppenleitung und der Rufbereitschaft zu teilen. In diesem
Falle wurde vereinbart, dass eine Person schwerpunktmäßig
die Gruppenleitung übernimmt, die andere jedoch als ihre
ständige Vertretung fungiert und dass die beiden sich
gegenseitig stets eng informieren.
 In einer anderen Gruppe konnten, durch eine klarere
Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten und einer
Aufteilung der verschiedenen Aufgaben zwei Ehrenamtliche
gefunden werden, die bereit waren, sich die Aufgaben der
Gruppenleitung als Team zu teilen. Für die Rufbereitschaft
wurde

ein

Plan

erarbeitet,

der

vorsieht,

dass

diese
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wochenweise zwischen der beiden Hauptamtlichen und den
beiden oben angesprochenen Ehrenamtlichen rotiert.
 In der dritten Gruppe konnte keine ehrenamtliche Person
gefunden

werden,

die

bereit

gewesen

wäre,

die

Gruppenleitung zu übernehmen. Deshalb wurde entschieden,
dass eine der Hauptamtlichen in diesem Ausnahmefall
kommissarisch

und

zeitlich

befristet

diese

Aufgabe

übernehmen würde. Die Rufbereitschaft wurde wie in Gruppe
2 in rotierender Weise zwischen den beiden Hauptamtlichen
und zwei Ehrenamtlichen geregelt. Zu erwähnen ist hier noch,
dass sich aus der Gruppe jedoch nur eine einzige Person
bereit erklärt hatte, überhaupt Rufbereitschaftsdienste zu
übernehmen und dies nur für eine Woche pro Monat. Deshalb
wurde die IAV-Kraft aus einer benachbarten Gruppe gebeten,
die noch nicht abgedeckte Woche in jedem Monat zu
übernehmen.
 Ein

wichtiges

Element

dieser

recht

komplizierten

Verhandlungen und Vereinbarungen war eine klar vereinbarte
zeitliche Befristung zunächst bis Ende 2014. Es wurde mit
allen Beteiligten besprochen, dass man vor Ende des Jahres
die bisherigen Erfahrungen mit den verschiedenen Modellen
überprüfen und eventuell anpassen würde. Außerdem sollten
alle

Beteiligten

die

Möglichkeit

haben,

ihre

Aufgabe

niederzulegen oder zu verändern.
 Für die Hauptamtlichen wurde auf der Basis genauer
Stundenberechnungen

Vereinbarungen

getroffen

zum

Zeitausgleich für die geleistete Rufbereitschaft sowie für
Überstunden, die im Rahmen der Erstgespräche etc. anfallen
würden.
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6. Fazit
Das oben dargestellte Fallbeispiel illustriert meines Erachtens
deutlich, dass sich das Verständnis von und die Bereitschaft zum
Ehrenamt auch in ambulanten Hospizdiensten tatsächlich im
Umbruch befindet:
 Die Bereitschaft zur Übernahme lang andauernder Ämter
sinkt und der Anspruch auf klar umrissene, zeitlich und
inhaltlich eingrenzbare Tätigkeiten steigt.
 Sobald Verantwortung aufgeteilt werden kann, wie dies bei
einem

Teamansatz

der

Fall

ist,

wird

es

einfacher,

Ehrenamtliche für eine Aufgabe zu gewinnen.
 Mit der Aufstockung der Zeitanteile der Hauptamtlichen steigt
die Erwartung der Ehrenamtlichen, nunmehr von Tätigkeiten,
die nicht im Kernprofil ihres Ehrenamtes liegen (z.B.
Gruppenleitung) entlastet zu werden.
 Wenn dieselben Tätigkeiten – z.B. Rufbereitschaft – von
Haupt- und Ehrenamtlichen geleistet werden prallen zwei
Logiken aufeinander: Hauptamtliche werden vergütet und
haben ein Recht auf eine Vergütung von Zusatzstunden, die
außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit geleistet werden, von
Ehrenamtlichen

wird

ein

solches

normalerweise

unentgeltlich

Engagement

geleistet.

Dies

jedoch
erzeugt

zunehmend den Eindruck „ausgebeutet“ zu werden.
 Der Anspruch der Ehrenamtlichen, nicht nur von sich selbst
zu geben, sondern über das Ehrenamt auch Wissen und
Fähigkeiten zu gewinnen, steigt.
 Der

Wunsch

der

Ehrenamtlichen,

sich

gezielt

und

entsprechend eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten so
nutzbringend wie möglich einzusetzen nimmt zu (z.B. Einsatz
bei

bestimmten

Zielgruppen

wie

Menschen

mit

Behinderungen oder Menschen mit Migrationshintergrund).
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Was heißt dies nun für meine Praxis als Koordinatorin des
Ökumenischen Hospizdienstes Böblingen?
 Das

oben

aufgezeigte

Spannungsfeld

muss

genau

beobachtet werden und Lösungen für die Zusammenarbeit
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen müssen in Bezug auf
ihre Tragfähigkeit genau beobachtet und u.U. neu angepasst
werden. Hierfür ist es hilfreich, mit allen Beteiligten Fristen für
eine Prüfung und eventuelle Neuanpassung zu vereinbaren.
 In der Rekrutierung neuer Ehrenamtlicher könnte die
Bereitschaft zur Übernahme von Ämtern wie Gruppen- oder
Einsatzleitung oder aber die Beauftragung für spezielle
Einsatzfelder eine wichtige Rolle spielen.
 Auch in der Begleitung bereits tätiger Ehrenamtlicher sollte
ein Augenmerk darauf gerichtet werden, ob ein Interesse zur
Übernahme derartiger Aufgaben signalisiert wird.
 Bei

Interesse

könnten

Ehrenamtliche

gezielt

für

die

Übernahme bestimmter Ämter oder Einsatzgebiete gefördert
und fortgebildet werden.
 In

Hinblick

darauf,

dass

es

über

kurz

oder

lang

möglicherweise nicht mehr gelingen könnte, Ehrenamtliche
für

so

zeitintensive

und

anspruchsvolle

Ämter

wie

Gruppenleitung oder Einsatzleitung zu gewinnen, müssen
Überlegungen zu alternativen Strukturmodellen für den
Ökumenischen Hospizdienst Böblingen angestellt werden.
Ich schließe mit einem Zitat, das aus meiner Sicht viele der Überlegungen,
die ich in dieser Arbeit angestellt habe, zusammenfasst und auf den Punkt
bringt:
„Grundsätzlich scheint für die gesamte ambulante Hospizarbeit die Frage
nach den zukünftigen Konturen von Ehrenamtlichkeit entscheidend zu sein
(z.B.
optionale Spezialisierung
ohne Professionalisierung und
Bürokratisierung). Konkret verbindet sich damit die Forderung nach einer
systematischen und umfassenden konzeptionellen Reflexion des
Verhältnisses von haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Praxis der
ambulanten Hospizdienste sowie darauf aufbauend die Ausarbeitung einer
Rekrutierungsprogrammatik um entsprechende Interessenten-Pools
adressieren zu können.“ Bödiker, Graf, Schmidbauer, 2011, S.100)
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