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EDITORIAL

„Hospizarbeit, was geht mich das an?“ so denken viele Menschen. Doch wir 
alle sind in unserem Leben von dem Thema Sterben, Tod und Trauer betroffen. 
Schon Kinder durchleben Verluste, die Großeltern versterben, eine Freundschaft 
geht in die Brüche oder das geliebte Haustier stirbt. Indem wir darüber reden, 
uns mit dem Thema beschäftigen, unsere Ängste teilen, rückt der Tod mehr in 
unser Leben, das Verständnis wächst und die Angst davor nimmt ab. 
Dies, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir mit unserem ersten „Infoblatt“ 
bewirken, Ihnen unsere Arbeit näher bringen und Ihnen Mut machen, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen. Denn selbst das Lebensende, welches wir begleiten, 
muss nicht nur traurig sein, es schenkt auch beglückende und kostbare Momente.                       

                                                                                             Ihre Mechtild Reinhardt

Vorstandsmitglieder des Hospizvereins Isartal e.V. 2020

AMBULANTE HOSPIZARBEIT 

Die meisten Menschen wünschen 
sich in der gewohnten Umgebung 
zu Hause oder in ihrem Alten-, 
bzw. Pflegeheim sterben zu dürfen. 
Wir begleiten Menschen bei denen 
nicht mehr Heilung und Lebensver-
längerung im Vordergrund steht, 
sondern der bestmögliche Erhalt der 
Lebensqualität. 
Unser Anliegen ist es, dem sterbenden 
Menschen sowie seinen Angehörigen 
und Nahestehenden in ihren indivi-
duellen Wünschen und Bedürfnissen 
zur Seite zu stehen.

DAS BIETEN WIR

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

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-
Innen, 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

Hospizbegleiterinnen des Hospizvereins Isartal e.V. 2020

Mechtild Reinhardt, 1. Vorsitzende



Das Jahr 2020 begann im  Gefühl der 
Sicherheit, mit mehr oder weniger 
guten Vorsätzen, und niemand hätte 
geglaubt, dass sich die Gesellschaft 
innerhalb weniger Monate radikal 
verändern würde. Am 16. März 2020 
wurde - erstmals in der Geschich-
te - für Bayern der Katastrophenfall 
ausgerufen und unserem sozialen 
Leben einengende Beschränkungen 
auferlegt. Es betraf und betrifft noch 
das Besuchsrecht in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen, Versamm-
lungen und Veranstaltungen wurden 
verboten, Schulen und Kitas und 
dergleichen wurden geschlossen. 
Man wollte die Ausbreitung des Co-
ronavirus, Covid-19, verlangsamen.

Auch ich war aus gesundheitlichen 
Gründen gezwungen zu Hause zu 
bleiben. Nach 2-3 Wochen fiel mir 
zunehmend auf, wie sehr mir der 
Kontakt zu meinen Mitmenschen 
fehlte, überall nur Abstand, Abstand 
- keine Umarmung, keine Nähe - was 
für eine Welt!!!
Ein ganz gravierender Einschnitt war 
für mich das Besuchsverbot in einer 

hiesigen Pflegeeinrichtung, in der 
mein Mann ist. Wie konnte es sein, 
dass ich ihn nicht mehr täglich se-
hen durfte? Wie konnte es sein, dass 
ich ihn wochenlang überhaupt nicht 
sehen durfte und dann - nach langer 
Zeit - 2x die Woche für 30 Minuten! 
Seit wenigen Wochen, endlich, sind 
es jeden Tag 2 Stunden. Telefonischer 
Kontakt war immer möglich. Aber 
dieser ersetzt auf keinen Fall das per-
sönliche Gegenüber!

Obwohl mein Verstand mir sagte, 
dass die Anordnungen vernünftig 
sind, war ich erschüttert, ungläubig, 
dass so etwas möglich ist, wütend auf 
alles und jeden. 
Wie konnte mir der Staat verbieten, 
meinen Mann und meine Nächsten 
zu sehen, zu umarmen? 
Ich war verzweifelt und eine  große 
Hilflosigkeit und Resignation nahm 
von mir Besitz. Äußerst irritierend 
und schmerzvoll war auch die plötz-
liche Angst, die in  mir hochkroch. 
Wie lange soll diese Situation andau-
ern? Wie werde ich, werden wir sie 
überstehen? 

Jeden Morgen bestimmten Statisti-
ken, Fallzahlen und Tabellen mei-
ne individuelle Lebensqualität und 
abends endete der Tag mit Zahlen, 
die mich nicht beruhigt schlafen 
ließen. Aller Sorge, Unruhe und 
Ungewissheit zum Trotz, hatte ich 
auch Momente, sogar Tage, in denen 
ich ganz bei mir war - kein Telefon 
klingelte, Einkäufe und schon lange 
vereinbarte Termine waren plötzlich 
nicht mehr wichtig. 
Die Stille wurde zeitweise ein er-
barmungsloser Spiegel, der mich 
zwang, dem, was er mir zeigte, stand-
zuhalten. Nach anfänglicher Ab-
wehr begann ich ruhiger zu werden, 
manchmal sogar dankbar für die Ent-
schleunigung.

Ich bin in Gedanken sehr oft bei 
Menschen, die in besonders schwie-
rigen Situationen sind - Familien, 
Kinder, Partner und Menschen in 
Existenznot. 
Ich wünsche mir sehr, dass wir in 
einen Alltag des Miteinanders zu-
rückfinden, respektvoll, achtsam und 
mitfühlend.

„ICH SETZTE DEN FUSS IN DIE LUFT UND SIE TRUG“
So habe ich die Corona Krise erlebt

Ein Beitrag von Ingrid Schröder, September 2020

FILMVORSTELLUNG
Dienstags bei Morrie

Als er erfährt, dass sein ehemaliger Professor 
Morrie Schwartz schwer erkrankt ist und bald 
sterben wird, beginnt der Journalist Mitch
Albom seinen Lehrer jede Woche zu besuchen. 
Und er, der meinte, dem Sterbenden Kraft und 
Trost spenden zu müssen, lernt stattdessen 
dienstags bei Morrie das Leben neu zu betrach-
ten und zu verstehen. 
Ein wundervoller Film, der einen mitfühlen, 
mitlachen, mitweinen - und vor allem nach-
denklich werden lässt.

LETZTE HILFE
Kleines 1x1 der Sterbebegleitung

Woran erkenne ich, dass sich ein 
Mensch dem Lebensende nähert?
Die meisten Menschen ziehen sich 
immer mehr zurück, verlieren das 
Interesse an dem, was rundherum 
um sie passiert, essen und trinken 
weniger, Schwäche und Müdigkeit 
nehmen bis zur Bettlägerigkeit zu, 
Verwirrung, Unruhe können auf-
treten, Atem- und Kreislauftätigkeit 
verändern sich, der Blick wird trüb.

(Hilde Domin)



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

21. Jan 2021, 18-21:30 Uhr
Letzte Hilfe Kurs
in Kooperation mit der VHS Pullach

26. - 27. Feb 2021
Grundseminar 
Hospizbegleiter Ausbildung

4. März - 8. Juli 2021 
Aufbauseminar zum Hospizbegleiter

28. Nov 2020, 12-14 Uhr
oder 12. Dez 2020, 12-14 Uhr
RausZeit mit A. Daxenberger
Geführte und moderierte 
Trauerwanderung mit Impulsen 
und Möglichkeiten des gegenseitigen
Austausches und der inneren Einkehr 

Nähere Informationen unter 
www.hospizverein-isartal.de
Anmeldung unter 089 / 890 83 631 
oder 0171 609 82 29 oder 
hospizverein-isartal@gmx.de

der gebotenen Fürsorge und dem 
Schutz für alle Beteiligten. 
Das bedeutet für unsere Hospiz 
Begleiter, dass ihr ehrenamtlicher 
Einsatz gerade auch in Krisenzeiten 
aufrechterhalten werden muss. 
Es ist wichtig, dass die Bedeutung 
hospizlicher Begleitung durch 
Ehrenamtliche dadurch ein Stück 
mehr in das Licht der Öffentlichkeit 
rückt und gewürdigt wird. 
Denn persönliche Begegnungen, 
menschliche Nähe, Gesten wie ein 
Händedruck oder ein Lächeln sind 
elementare Bedürfnisse für uns alle 
- nicht nur - in der letzten Lebensphase. 

UMFASSEND VERSORGT?
Aus Sicht der Koordination, 
ein Beitrag von Elisabeth Sexl

So notwendig die Einschränkungen 
zur Eindämmung der Covid-19 
Pandemie auch sind, so führen sie 
uns doch vor Augen, wie Menschen 
nicht aus dem Leben gehen wollen: 
einsam unter Isolationsbedingungen 
und ohne ihre Lebensbegleiter. Mein 
Team aus ehrenamtlichen Hospiz 
Begleitern erlebt die aktuelle Covid-
Situation mit ihren Einschränkungen 
ambivalent: 
Einerseits sind sie bereit, Menschen 
an ihrem Lebensende zu begleiten. 
Andererseits werden sie an der Aus-
übung des Ehrenamtes gehindert, 
entweder weil sie selbst zur Risiko-
gruppe gehören oder weil sie durch 
die Corona Regeln in der Hospiz 
Begleitung eingeschränkt sind. 
Der totale Lockdown hat gezeigt, 
wie sehr nicht nur die medizinisch- 
pflegerische Versorgung, sondern 
ebenso die psychosoziale Betreuung 
positiven Einfluss auf den Krank-
heitsverlauf der Patienten hat. 
Hoffnung machen aktuell Forde-
rungen aus Fachkreisen nach einem 
ganzheitlichen Gesundheitsver-
ständnis im Sinne des „Total Pain“ - 
gemäß dem von der Hospiz-Pionierin 
Cicely Saunders bereits in den 60er 
Jahren geprägten Begriff - die psy-
chische und soziale Unterstützung 
genauso wertzuschätzen wie die 
medizinische Versorgung. 
Eine zentrale Forderung auf einem 
diesjährigen Palliativ-Kongress war 
daher, das Ehrenamt als systemre-
levant anzuerkennen, natürlich mit 

PERSONENKARUSSELL
Dank an Sabine Würthner

Sabine Würthner, die Initiatorin 
unseres Hospizvereins, gibt nach  
18 Jahren großartigem Engagements 
den 1. Vorsitz an Mechtild Reinhardt 
ab. Sie hat sich dafür eingesetzt, das 
Thema Sterben, Tod und Trauer in 
den Isargemeinden zu etablieren, 
um Sterbende und ihre Zugehörigen 
nicht alleine zu lassen. Durch intensive 
Netzwerkarbeit hat sie unsere Arbeit 
auf breite Füße gestellt. 
Von Herzen danken wir ihr dafür!
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