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FLORENCE
NIGHTINGALE

(1820 - 1910)

war eine britische Krankenschwester, 
die die Krankenpflege modernisierte 

und die Gesundheitsfürsorge 
in Großbritannien und den 

Überseegebieten 
reformierte. Hospizverein Isartal e.V.

LEBENSWANDEL
Das Infoblatt  des  Hospizvere ins  Isarta l  e.V.

Die Römer verbanden mit dem Krokus die Hoffnung 
auf ein überirdisches Leben, weshalb sie ihn auf die 
Gräber ihrer Verstorbenen pflanzten. Im Altertum war 
der Krokus Sinnbild für leidenschaftliche Liebe. 
Damals war jedoch vermutlich nur der Safrankrokus 
bekannt.



EDITORIAL

Willst Du froh und glücklich leben, lass ein Ehrenamt Dir geben ...
Ehrenamtliches Engagement verbessert nicht nur die Lebensqualität der  
Menschen, die wir am Lebensende begleiten, sondern freiwilliges Engagement 
steigert auch die Lebensqualität der Ehrenamtlichen selbst. 
Denn mit den eigenen Begabungen und Fähigkeiten das Leben Sterbender und 
ihrer Zugehörigen etwas leichter und besser zu machen, kann sehr erfüllend 
sein. Darüber wollen wir in unserer Frühjahrsausgabe berichten und Ihnen Mut  
machen, sich für die ehrenamtliche Hospizarbeit z.B. als Hospizbegleiter oder 
auch für die Vorstandsarbeit zu interessieren. Ihr Engagement wird mit Dank-
barkeit und Freude, mit sozialen Beziehungen und dem besonderen Gefühl,  
etwas Gutes zu tun, gewiss belohnt.                       
                                                                                             Ihre Mechtild Reinhardt Mechtild Reinhardt, 1. Vorsitzende

HOSPIZBEGLEITER SCHULUNG
Ein Bericht von Elisabeth Sexl

Wir freuen uns im Hospizverein 
Isartal über Zuwachs durch sechs 
neue Hospizbegleiter, die nun ihren 
Vorbereitungskurs erfolgreich abge-
schlossen haben. 
In 2020 konnten wir uns gerade 
noch persönlich begegnen, bevor 
der Kurs durch die Pandemieent-
wicklung digital fortgeführt werden 
musste. Nach anfänglichen Frage-
zeichen und Skepsis gegenüber dem 
Zoom-Format war der eindeutige, 
allgemeine Tenor, wer sich auf die-
se berührenden Themen einlässt, ist 
schnell in medias res, das Kommuni-
kationsmedium ist dann zweitrangig. 
Corona konnte ihrer Grundeinstel-
lung gegenüber dem Hospizgedanken 
und ihrem festen Willen für ehren-
amtliches Engagement nichts an-
haben: „Keine Sekunde dachte ich 
über einen Ausstieg aus dem Seminar 
nach. Im Gegenteil, ich empfand es 
als „Segen“, dass ich den Kurs weiter 
besuchen konnte.“ „Die Inhalte, so-
wie die Offenheit in der Gruppe als 
solche, empfand ich gerade in dieser 
kontaktarmen Zeit durchweg als be-
reichernd.“
Das normalerweise während der 
Ausbildung 10-tägige Praktikum, 
eng begleitet durch Fachkräfte in  
einer stationären Einrichtung, konnte 
coronabedingt so nicht erfolgen.
Stattdessen ist die Idee der Einfüh-

MITGLIEDSCHAFT

Mit Ihrer Mitgliedschaft im Hospiz-
verein Isartal e.V. unterstützen Sie die 
Verbreitung des Hospizgedankens 
und helfen Kosten für Aus- und 
Weiterbildung der Hospizbegleiter, 
Fahrtkosten, Versicherungen u.a. zu 
decken. 
Der Jahresbetrag einer Mitgliedschaft 
beträgt 36€. Wir begleiten Sie selbst-
verständlich auch, wenn Sie nicht 
Mitglied im Verein sind.
Anmeldung unter:
kontakt@hospizverein-isartal.de
oder 089 / 890 83 631

rung in die Praxis durch Patenschaften 
entstanden. Im Zweier-Gespann geht 
jeweils ein erfahrener Hospizbegleiter 
mit einem Neuen in eine stationäre 
Einrichtung oder einen Privathaus-
halt, um behutsam erste Erfahrungen 
in der Begleitung der Patienten zu 
ermöglichen. Die ausgefallene Ex-
kursion, der Besuch eines Hospizes, 
wurde bedauert, jedoch aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben! Sobald die 
Rahmenbedingungen es zulassen, 
würden wir dies nachholen.
Wir freuen uns darüber, dass auch der 
nächste Kurs mit Start im April sehr 
gut besucht sein wird und hoffen, dass 
bald wieder Präsenztermine möglich 
werden.

DAS BIETEN WIR
Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Ausgebildete HospizbegleiterInnen,
die zu Ihnen nach Hause oder in 
eine Pflegeeinrichtung kommen
Ehrenamt, unsere Begleiter arbeiten 
unentgeltlich
Zeit, in der HospizbegleiterInnen 
ganz für Sie da sind
Sicherheit durch qualifizierte Unter- 
stützung für Sterbende und deren 
Zugehörige
Beratung durch eine Palliativ Care 
Fachkraft
Informationen zur Betreuungs- 
und Vorsorgevollmacht und zur 
Patientenverfügung
Trauerbegleitung
Schweigepflicht
Neutralität, wir respektieren Ihre 
individuelle Glaubensrichtung und 
Ihr Selbstbestimmungsrecht



Welche Bedeutung hat die Arbeit unserer 
Hospizbegleitung für Ihre Einrichtung?
HH: Wir sind dankbar über unseren 
Kooperationsvertrag mit dem Hos-
pizverein Isartal und schätzen die 
Arbeit sehr, Ihr seid für uns eine sehr 
große Entlastung. Ihr schenkt Zeit, 
die im regulären Pflegealltag manch-
mal knapp ist, vor allem jetzt in der 
zusätzlichen Belastung von Corona.
Einfach nur da sein, das hilft dem 
einen oder anderen wirklich weiter. 
Nicht nur den Betroffenen, sondern 
auch deren Angehörigen.
FM: Eure sensible Begleitung in der 
letzten Lebensphase macht unsere 
Pflege runder. Ihr bringt Betreuung 
aus einem anderen Sichtwinkel ein. 
Wo wir vor allem auf Pflege und die 
alltäglichen Probleme achten, seid 
Ihr mehr noch mit den Gefühlen 
und Gedanken der Betroffenen in 
Kontakt, bedingt durch Eure Zeit. 
Das ergänzt sehr sehr schön.

Ist diese Zusammenarbeit mit den 
Hospizbegleitern noch ausbaufähig?
FM: Ich bin begeistert davon, wie es 
läuft. Verbessern kann man immer.

Wie gehen Ihre Mitarbeiter mit dem 
Sterben in diesen besonderen Zeiten um?
FM: Bewohner werden durch den 
täglichen Kontakt für die Mitarbeiter 
oftmals zu Familienmitgliedern, für 
viele ist es schwer loszulassen, wenn 
der Sterbefall eintritt. Wir haben den 
Auftrag, die Mitarbeiter aufzufangen.  
Zu Corona Zeiten haben sie eine rich-
tige Wand um sich aufgebaut. „Wir 
haben jetzt einen Virus im Haus, wir 
müssen funktionieren, wir stecken in 
einem Notfall-Programm, viele Leute 
werden sterben.“ Ich bin momentan 
auf der Suche nach einer Supervision, 
die das Thema Sterben mit Corona 
aufarbeitet. Wir erleben eine ganz 
andere Pflegesituation und auch 
das Sterben ist ein anderes. Andere  
Fragen tauchen auf: „Hätten wir mehr 
machen können? Was hätten wir tun 

können? Wieso haben wir nicht mehr 
Unterstützung bekommen?“ Und das 
wollen wir auffangen, die Mitarbeiter 
sollen nicht mit dem Gefühl leben 
müssen, Schuld zu tragen.
HH: Ich glaube, daß diese soziale  
Distanz, die wir betreiben müssen, 
wesentlich dazu beiträgt, daß die 
Menschen ihren Lebenswillen ver-
lieren. Das Virus, das im Körper  
wütet, ist das eine, aber die psychische 
Komponente geht dabei ein bisschen 
unter. Zum Beispiel machen wir seit 
einem Jahr keine Gruppenangebote 
mehr, haben kein Fest gefeiert, nutzen 
Aufenthaltsräume nur sehr begrenzt. 
Natürlich versuchen wir das durch 
Einzelbetreuung aufzufangen, aber 
das funktioniert einfach nicht. Die 
Isolation setzt den Bewohnern zu 
und kostet Lebensmut. Es fehlt dann 
einfach der Antrieb, der Grund auf-
zustehen. Viele wollen nicht einmal 
mehr telefonieren.

Was würden Sie in Zukunft in einer ver-
gleichbaren Situation anders machen?
FM: Ich würde als Einrichtungs- 
leiterin lauter um Hilfe schreien.  
Wir haben bei der Pflegebörse und 
der Bundeswehr um Unterstützung 
gebeten, aber die ist nicht gekommen. 
Frau Tausendfreund hat immer wieder 
intensiv versucht jemanden zu finden, 
der uns in der Pflege unterstützt, aber 
niemanden gefunden. Sie stellt uns 
jetzt einen Arzt zur Verfügung für die  
Testung der Besucher, das fängt 
nächste Woche an. Und erst seit 
diesem Montag kommt ein Bundes-
wehrler, der intern hilft Testungen zu 
machen, aber jetzt ist die Hochphase 
ja durch, im Dezember und Januar 
hätten wir dringend Unterstützung 
gebraucht. Und sei es nur jemand, 
der zu den Bewohnern geht und mit 
ihnen spricht. Es geht um körperliche 
Pflege, aber auch um die psycho-soziale 
Komponente. Ein nächstes Mal würde 
ich rebellieren. Wir können nicht so 

alleine gelassen werden, das geht nicht. 
HH: Wir beschäftigen uns momentan 
ungefähr 80% mit Corona Bürokratie: 
Listen führen, an Ämter schicken, 
Schnelltests und Hygienevorkehrungen 
organisieren, Anträge ausfüllen, etc.. 
Unser normaler Alltag bleibt dabei 
liegen. Es wäre schön gewesen, Hilfe 
zu haben, die zumindest die Ablage 
macht oder ähnliches. Auch in Küche 
und Hygienebereich hätten wir Hilfe 
gebrauchen können.
FM: Nur von Hausärzten bekamen 
wir extrem gute Unterstützung. Es 
ist keine Normalität, dass die auch 
samstags hier reinkommen und 130 
Corona Testungen durchführen.
Selbst Therapeuten durften aufgrund 
behördlicher Anordnung die meiste 
Zeit nicht ins Haus. Und Angehörige, 
unsere grösste Unterstützung, hatten 
von Mitte Dezember bis Ende Feb-
ruar Besuchsverbot, auch aufgrund 
behördlicher Anordnung. Nur im 
Palliativfall waren hier Ausnahmen 
erlaubt, nur dann durften wir den 
Besuch von Angehörigen erlauben. 
In diesem Bereich habt ja auch Ihr 
uns grossartig unterstützt.

Frau Makosch, Herr Hirschi, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

PFLEGEEINRICHTUNG HAUS AM WIESENWEG, PULLACH
Interview mit Frau Makosch (FM) und Herrn Hirschi (HH)

Ein Beitrag von Ingrid Schröder und Valerie Dohna, 18. Februar 2021

Frau Makosch, Einrichtungsleiterin
Herr Hirschi, Leiter der sozialen Betreuung



VEREINSADRESSE

Hospizverein Isartal e.V.
Münchener Straße 9a
82049 Pullach
www.hospizverein-isartal.de
hospizverein-isartal@gmx.de

BANKVERBINDUNG

IBAN DE  83 7025 0150 0010 2559 17
BIC: BYLADEM1KMS
Kreissparkasse 
München-Starnberg-Ebersberg
wir danken für Ihre Spende!

TELEFONKONTAKT

montags von 17-19 Uhr und 
donnerstags von 10-12 Uhr 
tel 089 / 890 83 631
fax 089 / 890 83 632
außerdem erreichen Sie uns mobil 
montags bis freitags  von 9-17 Uhr 
unter: 0171 / 609 82 29

KALENDARIUM
Was sonst so passiert

Wir bitten um Verständnis, dass wir 
coronabedingt kein zuverlässiges An-
gebot drucken können. 

Aktuelle Informationen finden Sie 
unter www.hospizverein-isartal.de, 
sowie in der Tagespresse und in den 
Gemeinde Anzeigern.

gehört hat, brachte ich einen kleinen 
CD-Spieler mit und spielte ihr Udo 
Jürgens u.ä. vor. „Schön“ war ihr 
Kommentar, die positive Stimmung 
durch die Musik erfasste uns beide.
Als Frau B. zunehmend schwächer 
wurde, las ich ihr vor. Ich vermute 
zwar, dass sie den Geschichten nicht 
mehr folgen konnte, aber der Klang 
meiner Stimme eine beruhigende 
Wirkung hatte. Bestenfalls durch 
einzelne Worte, sonst nur noch 
durch Mimik und Gestik kommuni-
zierte Frau B.. Berührungen mochte 
sie nicht, ich durfte nie ihre Hand 
halten oder eine Haarsträhne aus 
dem Gesicht streichen. Aber ich 
durfte ihr Kissen unter ihrem Kopf 
zurechtrücken oder ihr etwas zu 
trinken reichen.
Eine sehr besondere Begleitung, 
weil mir diese erst so abweisende 
Frau am Ende ihres Lebens ihr Herz 
öffnete. Darüber sprechen konnte 
ich nicht mit ihr, aber ich empfand 
ihr Verhalten so.
Frau B. starb vor dem 2. Lockdown.
Ich werde nie wissen, wie sich unser 
Kontakt gestaltet hätte, wenn wir 
uns früher begegnet wären.

HOSPIZBEGLEITUNG
EIn Bericht von Hermine Baumann

Ich möchte über meine Betreuung 
einer alten Dame berichten, die im 
Spätherbst vor dem Lockdown starb.

Frau B. lebte schon viele Jahre lang 
im Pflegeheim, Angehörige oder 
enge Freunde gab es keine mehr, 
ihre amtlichen oder finanziellen 
Angelegenheiten wurden von einer 
gesetzlichen Betreuerin erledigt. 
Da sich trotz Klinikaufenthalt der 
Zustand von Frau B. verschlechter-
te, wandte sich diese Betreuerin an 
unsere Koordinatorin Frau Sexl mit 
der Bitte um Unterstützung. So also 
bekam ich, soweit bekannt, Einblick 
in die Lebensgeschichte von Frau B., 
stellte mich im Heim und bei ihr vor 
und ging ab dann wöchentlich, kurz 
vor ihrem Tod häufiger, zu Frau B.. 
Frau B. war keine gesellige Frau 
gewesen und zeigte zunächst auch 
an mir keinerlei Interesse. Wenn 
ich kam, drehte sie sich im Bett zur 
Wand oder zog sich die Decke über 
den Kopf. 
Ich unterhielt mich also stattdessen 
mit ihren zahlreichen Puppen, die 
in ihrem Zimmer auf Kommoden 
saßen. Ganz allmählich brachte sich 
Frau B. in diese Unterhaltungen ein, 
beantwortete zwar knapp, aber deut-
lich hörbar, Fragen, die ich an ihre 
Puppen gestellt hatte und legte sogar 
aus meinen Vorschlägen Namen für 
die Puppen fest!
Damit war der Kontakt hergestellt 
und für mich spürbar, dass ich nicht 
mehr lästig, sondern in Ordnung 
war. Das Eis war gebrochen…
Weil Frau B. am liebsten Schlager 
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LETZTE HILFE
Kleines 1x1 der Sterbebegleitung

Wichtig ist es, für den sterbenden 
Menschen da zu sein, ihm zuzuhören, 
seine Bedürfnisse wahrzunehmen, 
denn diese sind sehr individuell. 
Braucht er zum Beispiel Gesellschaft 
oder will lieber alleine sein, in ruhi-
ger Umgebung oder mitten drin? 
Mag er Berührungen, leichte Massa-
gen, Bewegung oder lieber Distanz?
Gut ist, für Entspannung, für eine be-
queme und gute Lagerung zu sorgen.
Sehr wichtig ist es, eine gute Mund-
pflege durchzuführen, da der Mund 
meist trocken ist und dadurch das 
Durstgefühl entsteht.
Man kann Aromatherapie oder be-
ruhigende Musik anbieten, kleine 
Rituale befolgen, wie zum Beispiel 
singen oder beten.
Bei belastenden Symptomen, wie 
Schmerzen, Atemnot oder Unruhe, 
ist eine medikamentöse Behandlung 
notwendig. Sind diese gelindert, 
geht es meistens um das gemeinsame 
Aushalten und Dableiben. 
Hier können Sie sich gerne Rat und 
Unterstützung durch den Hospiz-
verein holen.


