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Nach der Ansprache und der Begrü-
ßung der Gäste durch den 1. Vorsit-
zenden Dr. Markus Ipta folgte ein 
Interview mit den beiden Koordina-
torinnen Gabi Daig und Käthe Goné 
über die Aufgaben und die Tätigkeiten 
des Hospizvereins. 

Um die Arbeit des Hospizvereins zu 
verdeutlichen, nahm Herr Dr. Ipta 
mittels drei pantomimischen Bildern 
die Gäste mit auf eine kleine Reise. 
Die Bilder wurden von Hospizbeglei-
tern dargestellt. Das erste Bild „Stil-
le“ verdeutlichte, wie schwer es oft 
ist, die Stille am Krankenbett auszu-
halten. Eine Stille, die doch auch vie-
le Informationen transportiert, aber 
eben nicht mit Worten. Auch das Bild 
„Das vertraute Gespräch“ und das 
Bild „Auffangen der Angehörigen 
nach dem Tod“ berührte die Gäste 
sehr tief. 
Im Anschluss daran schilderte Moni-
ka Philipp von der Begleitung einer 
72-jährigen schwerkranken Frau. Eine 
Begleitung, die sie tief bewegt hatte 
und noch bewegt. „Wie geht Ster-

Festveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum

ben?“ fragte die Patienten gleich bei 
ihrem ersten Besuch. Einen Tag spä-
ter durfte sie es erfahren. Ein Blumen-
strauß stand auf dem Nachttisch und 
jemand wünschte ihr eine gute Reise. 
Untermalt wurde die Feier mit der 
Band „Inkognito“ unter der Leitung 
von Roland Daig. 

Die Veranstaltung endete mit der Dar-
stellung eines Gedenkgottesdienstes, 
wie er regelmäßig vom Hospizverein, 
zusammen mit einem katholischen 
und evangelischen Geistlichen ge-
staltet wird. Ein Ritual, das den Hin-
terbliebenen und den Begleitern noch 
einmal die Möglichkeit gibt, Abschied 
zu nehmen. Das dazu von Marcel Daig 
gesungene Lied „Halleluja“ war sehr 
ergreifend.

Zum Schluss wurden Kerzen verteilt, 
um durch das Licht mit Verstorbenen 
symbolisch verbunden zu sein, an 
einen zurückliegenden Abschied zu 
denken oder auch zur Erinnerung an 
gemeinsame Momente und Erlebnis-
se mit Verstorbenen. 

Landrat Klaus Peter Söllner war noch 
tief bewegt von den letzten Eindrücken, 
als er – in seiner Funktion als Vorsit-
zender des Zweckverbandes Klinikum 
Kulmbach sowie als Vertreter der Stadt 
Kulmbach und des Landkreises und im 
Namen aller anwesenden Bürgermeis-
ter – seine Glückwünsche zum 25-jäh-
rigem Jubiläum aussprach. Er betonte 
noch einmal, wie segensreich auch die 
Zusammenarbeit des Vereins mit der 
Palliativstation des Klinikums ist. Er sei 
auch Christina Flauder sehr dankbar, 
die sich von Beginn an für den Hospiz-
verein eingesetzt hat und einsetzt. Sie 
sei das Scharnier zwischen Kommunal-
politik und Verein. Es war für ihn ein 
sehr nachdenklich machender Abend, 
ein Abend, der es ihm für ein paar Au-
genblicke ermöglicht hat, der täglichen 
„Tretmühle“ zu entfliehen und für kur-
ze Zeit die Hospizarbeit „miterleben“ 
zu dürfen.

Auch Pfarrer Roppelt zeigte sich sehr 
dankbar für die ehrenamtliche Ar-
beit in der Hospizbegleitung und in 

der Trauerbegleitung. Das sind sehr 
wichtige und wertvolle Dienste am 
Nächsten. Vor dem Spenden der Sa-
kramente ist es für ihn sehr wichtig, 
dem Sterbenden Nähe und Freund-
schaft anzubieten. Und das ist es, was 
auch der Hospizverein tue. 

Der evangelische Dekan Friedrich Ho-
henberger betonte an dieser Stelle, 
wie schön er es finde, dass im Burg-
gut sowohl der Kindergarten als auch 
der Hospizverein gemeinsam unter 
einem Dach sind. Lachende und trau-
rige Menschen, Lebensfreude und 
Stille, das „ganze“ Leben ist hier ver-
eint. Dem Hospizverein Kulmbach ist 
die gute und wertvolle Begleitung von 
Sterbenden und Angehörigen zu ver-
danken. Er schloss mit den Worten: 
„Vergelt’s Gott und viel Segen für die 
nächsten 25 Jahre“.
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Warum gibt es den Hospizverein 
und was sind seine Aufgaben?

Gabi Daig:
Wir begleiten schwerkranke und ster-
bende Menschen sowie deren Ange-
hörige in der letzten Lebensphase. Die 
meisten Menschen wollen in einer ih-
nen vertrauten Umgebung sterben. Wir 
unterstützen dies und kommen gerne 
sowohl zu ihnen nach Hause, ins Pfle-
geheim oder auch auf die Palliativsta-
tion. Die Angehörigen haben oft große 
Bedenken, den Sterbenden nicht aus-
reichend versorgen zu können oder 
etwas falsch zu machen. Wir sind da, 
um einfühlsam zu begleiten, zu bera-
ten, ein tragfähiges Versorgungsnetz 
aufzubauen sowie Ansprechpartner 
in Krisensituationen zu sein. Dadurch 
kann Sicherheit vermittelt werden und 
es kann vermieden werden, dass der 
Sterbende seine vertraute Umgebung 
verlassen muss.

Interview mit den Koordinatorinnen Gabi Daig                und Käthe Goné

Sie selbst sind „Koordinatorinnen“ 
– was muss man sich darunter vor-
stellen?

Käthe Goné:
Wir sind die zwei Koordinatorinnen im 
Hospizverein Kulmbach. Als gelernte 
Krankenschwestern haben wir die Zu-
satzqualifikation Palliative Care erwor-
ben. Unser Aufgabenbereich ist sehr 
vielfältig und spannend: Wir machen 
die Erstbesuche beim Patienten und 
zeigen den Betroffenen die Möglichkei-
ten einer individuellen Betreuung und 
Begleitung auf. Auf Wunsch stellen wir 
einen „passenden“ Hospizbegleiter vor, 
welcher dann die eigentliche Begleitung 
übernimmt.

Als Koordinatorinnen sind wir zustän-
dig, die Kranken und Angehörigen zu 
beraten in Fragen zur Schmerztherapie 
und Symptomkontrolle, Ernährung und 
Flüssigkeitsgabe, lindernde pflegerische 

Maßnahmen oder auch über angst-
machende, krankheitsbedingte Ver-
änderungen. Das alles geschieht in 
enger Zusammenarbeit mit all den-
jenigen, die an der Versorgung des 
Kranken beteiligt sind (Ärzte, KH, 
Heim, Sozialstation, Seelsorge usw.)

Außerdem haben wir eine Fürsor-
gepflicht gegenüber unseren Ehren-
amtlichen. Wir fragen nach oder wir 
informieren sie über die aktuellen 
Einsätze und sorgen dabei für eine 

gute „Begleitung der Begleiter“, ggf. mit 
Supervisionen, Einzelgesprächen und 
psychologischer Entlastung.
Zudem sind wir zuständig für die Ge-
winnung neuer Hospizbegleiterinnen 
und Hospizbegleiter sowie für die Or-
ganisation von Schulungen und Fortbil-
dungen. Die Öffentlichkeitsarbeit wird 
ebenfalls von uns umgesetzt.

Wie genau sieht die Begleitung 
Schwerkranker oder Sterbender 
durch Ihren Dienst aus?

Gabi Daig:
Unsere ehrenamtlichen Hospizbeglei-
ter/-innen sind das „Herzstück“ unse-
res Dienstes. Sie bringen ihre Zeit mit 
und stellen sich ganz auf die Wünsche 
und Bedürfnisse des Kranken ein. Die 
Begleitungen sind daher ganz unter-
schiedlich. Da gibt es die ganze Band-
breite von: gemeinsam Kaffee trinken, 
spazieren gehen, vorlesen, Gespräche, 
die auch schwierigen Situationen nicht 
ausweichen, kleine Handreichungen 
wie z.B. mal was mitbringen oder nur 
das „DA sein“, die Sitzwache am Kran-
kenbett, das „Mit-Aushalten“ der Situ-
ation, zuhören, singen, beten.
Die Hospizbegleiter geben da nichts 
vor, sie stellen sich immer wieder auf 
die Situation ein, so wie es der Patient 
vorgibt. Wir wollen gemeinsam beitra-
gen, dass trotz schwerer, fortgeschrit-
tener Erkrankung ein lebenswertes, 

selbstbestimmtes und würdiges Leben 
möglich ist.

Welche Hilfen und Erleichterungen 
kann Ihr Engagement Sterbenden 
in der letzten Phase ihres Lebens 
geben? Wird in der „letzten Le-
bensphase“ über den Tod gespro-
chen?

Käthe Goné: 
Wir erleben oft, dass Sterbende über 
ihre Ängste und Zweifel, die im Zusam-
menhang mit der Krankheit und dem 
Tod stehen, nicht mit den Menschen 
sprechen wollen oder können, die ih-
nen nahestehen. Sie meinen, die An-
gehörigen damit noch „zusätzlich“ zu 
belasten. Vielen fällt es leichter, diese 
Dinge mit einer neutralen Person zu be-
sprechen. Für viele ist es auch wertvoll, 
das gelebte Leben noch einmal zu re-
flektieren, über das Erlebte, das Schöne 
und das Traurige zu erzählen, dadurch 
Sinn zu finden und spüren zu dürfen, 
was von einem bleibt. Es tut den Kran-
ken gut, einen „Zuhörer“ zu haben. Wir 
erleben dabei auch immer wieder, dass 
Kranke, die zuvor sehr unruhig waren, 
zu einer inneren Ruhe finden.

25
Jahre



1110

Welche Hilfen erfahren die Ange-
hörigen eines Sterbenden durch 
Ihr Engagement?

Gabi Daig: 
Die Hospizbegleiter sind genauso für die 
Angehörigen da, hören zu und entlasten. 
Angehörige sind teilweise durch die lan-
ge Pflege und die Sorge körperlich und 
psychisch sehr erschöpft. Die Anwesen-
heit eines Hospizbegleiters bietet die 
Möglichkeit, eine „Auszeit“ zu nehmen 
z.B. schlafen können, außer Haus zu 
gehen usw. Die Angehörigen brauchen 
genauso Zuhörer für die eigenen Ängste 
und Sorgen im Zusammenhang mit dem 
bevorstehenden Abschied. Oft liegt noch 
viel „Unausgesprochenes“ im Raum: Die 
Begleiter geben dann auch Impulse, die-
se Dinge mit dem Kranken zu besprechen 
bzw. zu regeln. 

Gibt es einen Rat, eine Empfeh-
lung, die Sie Angehörigen von ster-
benskranken Menschen unbedingt 
mit auf den Weg geben würden?

Käthe Goné: 
Einen sterbenden Angehörigen zu ver-
sorgen, stellt die Angehörigen meist vor 

eine sehr schwere, schier unüberwind-
bare Herausforderung. Wir möchten 
die Angehörigen ermutigen, sich dieser 
Aufgabe zu stellen und sich hier auch 
Unterstützung zu holen. Mittlerweile 
gibt es in fast jedem Landkreis Hospiz-
vereine, die mit der regionalen Versor-
gungsstruktur vernetzt sind. Vieles ist 
mit Hilfe dann doch möglich, was zu-
nächst nicht machbar erscheint.
Ich bin immer wieder berührt, wie viel 
Kraft, Energie und Fürsorge Familien 
aufbringen, um es dem Sterbenden in 
dieser letzten Lebensphase so ange-
nehm wie nur möglich zu machen. Die 
Versorgung eines Sterbenden ist für die 
ganze Familie eine sehr schwere, müh-
same, belastende, aber auch sehr wert-
volle und intensive Zeit. Wir möchten 
den Angehörigen nahelegen, mit dem 
Kranken offen, einfühlsam, ehrlich und 
wahrhaftig umzugehen, Sorgen und 
Ängste anzusprechen und nicht „weg-
zureden“, sondern darauf einzugehen, 
was der Kranke wirklich will.

Gibt es von Ihrer Seite Beobach-
tungen oder Erfahrungen, die auf 
eine - wie auch immer - z.B. gesell-
schaftliche, religiöse Veränderung 
im Umgang mit dem Tod und dem 
Sterben hindeuten?

Gabi Daig: 
Ich denke, unsere Gesellschaft hat es 
größtenteils verlernt, mit dem Thema 
Sterben, Tod und Trauer natürlich umzu-

gehen. Dies passt nicht in den heutigen 
„Lifestyle“. Wir bereiten uns im Leben auf 
alles Mögliche vor und machen uns über 
Dinge Gedanken, die dann doch nicht 
eintreffen. Über den Tod spricht kaum 
jemand, obwohl jedes Leben irgendwann 
mit dem Tod endet. Wir müssen wieder 
lernen, den Tod in unser Leben zu inte-
grieren - unsere eigene Vergänglichkeit 
wahr zu nehmen. Rituale, die früher ganz 
selbstverständlich zu einer guten „Sterbe- 
und Trauerkultur“ gehörten, die auch Si-
cherheit und Halt gaben, werden heute 
oft übergangen, sind in Vergessenheit 
geraten oder gar nicht bekannt.

Wie verkraften die Hospizbegleiter 
die Konfrontation mit Sterben und 
Tod? Wie werden die Erfahrungen 
aufgefangen bzw. aufgearbeitet?

Käthe Goné: 
Dadurch, dass wir mit den Ehrenamt-
lichen während eines Einsatzes immer 
wieder im Kontakt stehen, können wir 
auch zeitnah eingreifen, wenn wir mer-
ken, dass eine Situation zu belastend 
wird und die Ehrenamtlichen überfor-
dert sind. Das kommt allerdings sehr 
selten vor. Die Hospizbegleiter berei-
ten sich in einem umfangreichen Kurs 
auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit 
vor. Sie wissen und kennen die eigenen 
Grenzen und Möglichkeiten und haben 
gelernt, sich gut selbst zu reflektieren. 
Zudem können unsere Hospizbegleiter 
an regelmäßig stattfindenden Supervi-

sionen teilnehmen und sind auch ver-
pflichtet, sich fortzubilden. Dazu bietet 
der Verein jährlich mehrere Fortbildun-
gen intern und extern an.

Aber auch Frau Daig hatte noch eine Frage 
auf dem Herzen:
Hat sich durch Ihr Engagement, 
Herr Dr. Ipta, der Blick auf Ihr ei-
genes Sterben, Ihren eigenen Tod 
verändert?

Dr. Ipta: 
Auf jeden Fall!
Täglicher Umgang mit Sterben und Tod 
macht sensibel für das eigene Leben 
und Sterben. Mir ist täglich bewusst, 
dass mein Leben endlich ist. Ich versu-
che jeden Tag, bewusst und dankbar zu 
leben.
Ich durfte Menschen begleiten und 
habe viele Tote gesehen. Dabei erlebe 
ich immer wieder, wie in den Stunden 
des Abschiedes trotz all dem Schweren 
und Traurigen ganz viel Ruhe und Frie-
den spürbar wird, wie sich das Gesicht 
eines Verstorbenen im Tod entspannt 
und wie die Angehörigen rückblickend 
diese letzte gemeinsame Lebenszeit als 
wertvollen Teil des Lebens beschreiben.
Für mich hat der Tod den „Schrecken“ 
verloren, den er früher einmal hatte.

Die Fragen stellte Dr. Ipta
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Das wichtigste Thema der Hospizarbeit ist das Aushalten des Schmerzes, des Leidens, des 
nahenden Todes und dies alles umzusetzen in Ruhe, Gelassenheit und Fürsorge. 

Damit einher geht das Aushalten der Stille. Eine Stille, die auch Informationen transportiert, aber 
eben nicht mit Worten.

Gegenüber dem Hospizbegleiter werden 
nicht selten zur Entlastung des bevorstehen-
den Sterbens Geheimnisse, Offenbarungen 
oder anderweitig Bedrückendes geäußert. 
Dies stellt die Begleiter oft vor eine große 
Herausforderung, da sie nicht regulativ ein-
greifen dürfen. Auch hier ist es wichtig, das 
Ausgesprochene auszuhalten. Wir alle vom 
Hospizverein sind der Verschwiegenheit 
verpflichtet. Bei ganz schwierigen Aussagen 
werden unsere Hospizbegleiter*innen nie 
allein gelassen. Es besteht immer die Mög-
lichkeit zu einem Gespräch mit den Koordi-
natorinnen oder in der Supervision.

Es ist geschehen; das Leben ist zum Ende gekommen. Es herrscht große Unfassbarkeit. Die 
Angehörigen verspüren eine Leere, Traurigkeit, Verlustschmerz, Einsamkeit. Aber auch Ruhe, 
inneren Frieden, Befreiung vom Leiden, ein Zusammenrücken und einen starken Zusammen-
halt. Unsere Aufgabe ist es auch, den Angehörigen und Hinterbliebenen beizustehen und sie in 
diesem Moment zu unterstützen. 
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Bilder der besonderen Art

DAS VERTRAUTE GESPRÄCH

STILLE

AUFFANGEN DER ANGEHÖRIGEN 
NACH DEM TOD

Um die Arbeit des Hospizvereins 

zu verdeutlichen, möchte ich sie auf eine Reise 

mittels dreier Bilder mitnehmen. 

Lassen Sie sich berühren von der Stille, 

dem vertrauten Gespräch oder 

der Trauer der Angehörigen.
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Guten Abend! 
Ich bin Monika Philipp.

Ich bin Gründungsmitglied des Hos-
pizvereins und seit 25 Jahren Hospiz-
begleiterin. Ich will von einer Ster-
bebegleitung berichten, die für mich 
sehr berührend war:

Auf der Palliativstation liegt eine 
72-jährige, schwerkranke Patien-
tin – ich möchte sie Frau S. nennen. 
Frau S. macht einen sehr gepflegten 
Eindruck, ist voll orientiert und – Sie 
weiß, wie es um sie steht, dass ihre 
Krebserkrankung bereits weit fortge-
schritten ist. 

Sie ist medikamentös gut eingestellt 
und ihre Schmerzen halten sich in 
Grenzen. Frau S. läutet sehr oft. Sie 
hat offenbar Angst.

Gleich bei meinem ersten Besuch 
fragte sie mich nach kurzer Zeit: Frau 
Philipp, sagen sie mir bitte, wie geht 
das Sterben, wie geht das vor sich?“ 
Also so direkt hat mich das in der lan-
gen Zeit noch niemand gefragt! Was 
ist die Antwort? Mein volles Einfüh-
lungsvermögen ist nun verlangt und 
trotzdem weiß ich es nicht! 

Ich sagte ihr das auch ganz ehrlich. 
Wir kommen gut ins Gespräch und 
ich verspreche ihr, dass ich ein Stück 
ihres Weges mit ihr gehen werde.

Eine Sterbebegleitung 

Am nächsten Tag hatte Frau S. Be-
such von ihrer 94-jährigen Mutter 
und ihrem Bruder. Verabschiedung, 
Emotionen, große Traurigkeit bei al-
len dreien. Wie mag es wohl in der 
Mutter ausgesehen haben?

Die Palliativmedizinerin gab mir 
den Tipp bei Fr. S. eine beruhigende 
Handmassage mit einem wohlrie-
chenden Öl durchzuführen. Sie ge-
nießt es sehr, und ich beziehe auch 
die Füße mit ein. Sie wird wirklich 
entspannter und dieses hilfreiche Ri-
tual führe ich auch in den nächsten 
Tagen durch.

Fr. S. bedankt sich immer wieder und 
ich bin froh, einen guten Weg gefun-
den zu haben, für intensive und tief-

greifende Gespräche: z.B. was war 
wichtig, was war unwichtig in mei-
nem Leben? Bin ich jetzt im Reinen? 
Habe ich meinen Frieden?
Als ich Fr. S. das letzte Mal besuch-
te, stand ein wunderschönes Fleu-
rop-Gebinde auf dem Nachttisch. Auf 
einem Kärtchen wünscht ihr jemand 
eine gute Reise.

Fr. S. weint immer wieder – sie be-
kam einige Anrufe von Freunden, von 
denen sie sich bewusst verabschie-
dete.

Der Schmerz über dem Abschied 
ist förmlich greifbar. Das lässt auch 
mich nicht unberührt. Einen Tag spä-
ter verstirbt Frau S. ruhig.

„Wie geht Sterben?“ Sie durfte es er-
fahren.

Monika Philipp
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Am Ende der Feier lud 
Herr Dr. Ipta die Gäste zu 
einem symbolischen Ge-
denkgottesdienst ein. 

Für ein paar Minuten wur-
de der Verstorbenen der 
letzten 25 Jahre gedacht. 
Untermalt wurde die-
se feierliche Stimmung 
durch das Lied „Hallelu-
ja“, gespielt von Inkognito 
und gesungen von Marcel 
Daig. Zum Schluss wur-
den Kerzen verteilt, um 
noch einmal durch das 
Licht verbunden zu sein 
mit Menschen, von de-
nen wir uns verabschie-
den mussten. Mit diesem 
Licht im Herzen ging der 
offizielle Teil unserer Fei-
er zu Ende.
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