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Neue ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter gesucht
Der ambulante Hospizdienst unterstützt Menschen in ihrer letzten Lebenszeit.
Dieses Engagement ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen eine große Entlastung und
eine wichtige mitmenschliche Hilfe. Besonders wichtig ist es der Hospizbewegung
gemeinsam mit einem tragfähigen Netzwerk, den Wunsch vieler Menschen, zuhause oder in
der vertrauten Umgebung bleiben zu können, zu ermöglichen.
Mitmenschen in einer häufig sehr intensiven Lebenszeit zur Seite stehen zu können, wird als
erfüllend und bereichernd erlebt. Nach den Erfahrungen aktiver HospizbegleiterInnen passt
für diesen Dienst die Bezeichnung ‚Lebensbegleitung’ viel besser als ‚Sterbebegleitung’.
Wir begleiten dort wo die Menschen leben, zuhause oder im Pflegeheim, selbstverständlich
aber auch im Krankenhaus.
Zunächst bereitet man sich in der Gruppe vor
Um diese Aufgabe gut vorbereitet tun zu können, besuchen alle BegleiterInnen zunächst
einen Vorbereitungskurs, der an fünf Wochenenden und einigen Abendterminen über ein
halbes Jahr verteilt grundlegende Themen der Hospizarbeit beinhaltet.
Dabei lernt man sich zunächst selbst besser kennen. Den eigenen Einstellungen zu den
Themen Sterben und Tod, Krankheit oder Leiden, Spiritualität wird Raum gegeben, die
Teilnehmenden nähern sich in unterschiedlichster Weise den eigenen Gefühlen und
persönlichen Grenzen. Dies bildet einen unerlässlichen Schwerpunkt.
Eigene Stärken und Grenzen stehen im Focus genauso wie Möglichkeiten, auf Menschen
einzugehen, die eventuell eine ganz andere Wertvorstellung haben als man selbst.
Der Kurs beinhaltet ebenfalls ganz grundlegendes ‚Handwerkszeug’ wie Gesprächsführung,
Informationen über Schmerzbehandlung und über verschiedene Phasen, die ein sterbender
Mensch möglicherweise durchlebt. Zudem ist eine Praxisphase eingeplant, in der die
Teilnehmenden erste Erfahrungen sammeln und reflektieren können.
Kursleitung und Informationen
Der nächste Kurs beginnt im Mai 2018 und wird im Oktober 2018 abgeschlossen sein.
Er findet in Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Calendula, Wangen statt.
Diese Vorbereitungsphase wird geleitet von Dorothea Baur vom ambulanten Hospizdienst
Weingarten • Baienfurt • Baindt • Berg e.V., sowie Gisela Haupt, Hospizverein Calendula e.V.
Wangen. Karin Berhalter vom Dekanat Allgäu-Oberschwaben wird in Teilen des Kurses
mitarbeiten.
Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter Telefon 0751-18056382

