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GELASSENHEIT
im Umgang
mit Trauer
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LIEBE MITGLIEDER,
Geht es Ihnen genauso? Man erinnert 
sich an ein denkwürdiges Ereignis und 
meint das war doch erst gestern. 

So geht es mir, wenn ich an unser 20-jäh-
riges Vereinsjubiläum denke. An den 
würdigen Gottesdienst in der evangeli-
schen Stadtkirche und den Empfang im 
Gemeindezentrum. 

Jetzt gilt es nach vorne zu blicken und 
mit den Vorbereitungen zum 25 - jähri-
gen Vereinsjubiläum zu beginnen. 

Ja, man möchte es nicht glauben, der 
Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V. 
begeht am 9. Februar 2020 seine Grün-
dung vor 25 Jahren.

Gerade in der Zeitspanne von 2015 bis 
2019 entwickelte sich der Hospiz Ver-
ein stetig weiter. Denkt man nur an die 
Qualifizierungen neuer Hospizbegleite-
rinnen bzw. Hospizbegleiter. Im Herbst 
2019 startet der 7. Ausbildungszyklus.

So können die Koordinatorinnen die An-
fragen nach hospizlichen Begleitungen, 
mit viel organisatorischem Geschick, 
erfüllen und den geeigneten Begleiter 
oder die geeignete Begleiterin aus dem 
Fundus von 40 Ehrenamtlichen auswäh-
len. Niemand der um eine Begleitung bat 
musste bisher vertröstet werden. 

Die Weiterentwicklung des Vereins zeigt 
sich auch in der Personalausstattung. 
Die beiden Koordinatorinnen Ute Neu-
meister und Inge Göß kümmern sich um 
die hospizliche Arbeit, unserer Mitarbei-
terin im Büro, Gabi Rieder, obliegt die 
Verwaltung.

So ist es dem Verein möglich neue Betäti-
gungsfelder zu eröffnen. Die hospizliche 
Begleitung von schwerkranken Kindern 
und Kindern mit lebensverkürzenden Er-
krankungen konnte aufgenommen wer-
den.

Eine weitere interessante Aufgabe bil-
det die Verbreitung der Hospizidee 
durch das begonnene Projekt: „Hos-
piz und Schule“. Schulkindern wird der 
Hospizgedanke auf vielfältige Art und 
Weise spielerisch näher gebracht. Da-
mit ist der Hospiz Verein auf der Höhe 
der Zeit. Bundes- und landesweit laufen 
Bestrebungen, Jugendliche und junge 
Erwachsene als Hospizbegleiter/ innen 
zu gewinnen um die Alterspyramide der 
Ehrenamtlichen zu verbreitern.

Die Trauergruppe ist fest etabliert, sie 
geht jetzt ins dritte Jahr. Zwei neue Hos-
pizbegleiterinnen ließen sich zu Trauer-
begleiterinnen an der Hospizakademie 
Würzburg ausbilden und ergänzen die 
bewährte Trauergruppe. Es zeigte sich, 
dass die Begegnungen im geschützten 
Raum sehr intensiv verlaufen und äu-
ßerst achtsam geführt werden müssen.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird wei-
terhin durch Vorträge, verteilt im ge-
samten Betreuungsgebiet des Hospiz 
Vereins gepflegt. So konnten wir auch 
weitere Kooperationen mit Senioren- 
und Pflegeheimen vereinbaren. Der Rat 
und die Unterstützung der Koordinato-
rinnen ist gefragt.

Gefragt wurde der Verein, ob eine en-
gere Zusammenarbeit mit dem Hospiz-
verein Steigerwald e.V. Burghaslach 
denkbar wäre. Nach vertrauensvollen 
Gesprächen vereinbarten beide Hospiz-
vereine eine Kooperation, die in nächs-
ter Zeit mit Leben zu füllen ist. 

Die Anfragen der Menschen im Land-
kreis nach Beratung über Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung sind nach wie vor hoch. 
Jetzt kann der Verein eine weitere gut 
ausgebildete und vorbereitete Beraterin 
vorstellen. 
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DAS NEUE VORSTANDSTEAM
Die Neuwahlen am 21. Mai 2019 für die 
Wahlperiode 2019 bis 2022 ergaben fol-
gendes Ergebnis: Angelika Hennig, leg-
te ihr Amt als 2. Vorsitzende nieder und 
bringt ihr Wissen und ihre Erfahrung zu-
künftig als Beisitzerin ein.

Hildegard Hebeler, gab ihr Amt als Bei-
sitzerin auf. Sie stellte sechs Jahre ihren 
Rat und ihre Erfahrung auf dem Gebiet 
der Versorgung und Pflege von älteren 
Menschen in Senioren- und Pflegehei-
men zur Verfügung. 

Vorstand

1. Vorsitzender:
Xaver Scheuerer

2. Vorsitzende:
Christine Früh
Palliativmedizinerin im SAPV-Team
Trauerbegleiterin

Kassiererin
Brigitta Grigo

Protokollführerin:
Christa Engert

Beisitzer

Angelika Hennig
Hospizbegleiterin

Manfred Lehnert
Pfarrer, Hospiz- und Trauerbegleiter

Gudrun Muck
Hospiz- und Trauerbegleiterin

Ursula Streng
Hospizbegleiterin

Waltraud Thürauf
Hospiz- und Trauerbegleiterin

Waltraud Volland
Hospizbegleiterin

Frau Gabriele Wacker absolvierte die 
Ausbildung in der Hospizakademie Bam-
berg und ist bereits im Einsatz. 

Übrigens, an der Mitgliederversamm-
lung im Mai 2019 wurde ein neues Vor-
standsteam aus bewährten und neuen 
Mitgliedern gewählt. Ich bin mir sicher, 
dass das neue Team den Hospiz Verein 
Neustadt a. d. Aisch genauso   verant-
wortungsvoll durch die nächsten drei 

Jahre führen wird, wie es die Vorstands-
mitglieder in den zurückliegenden sechs 
Jahren leisteten.

Die wichtigste und vornehmste Aufga-
be aller im Verein, ob Ehrenamt oder 
Hauptamt, ist und bleibt die hospizliche 
Begleitung schwerstkranker und ster-
bender Mitmenschen. Das gilt es, bei 
allen anderen Aktivitäten, nicht aus den 
Augen zu verlieren.
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GELASSENHEIT IM UMGANG MIT TRAUER

G e l a s s e n h e i t...

ist der Gegenbegriff zum modernen Ak-
tivismus und besteht darin, lassen und 
loslassen zu können. 

Der Mensch der sich um Gelassenheit 
bemüht, lernt zu unterscheiden zwi-
schen dem, was in seiner Macht steht, 
und dem, was sich seinem Zugriff gänz-
lich entzieht, wie der Tod eines gelieb-
ten Menschen um den wir trauern.

Trauer ist das gleiche Gefühl, das wir 
sonst Liebe nennen. Ich kann jemanden 
nur betrauern, wenn ich eine Beziehung 
zu ihm habe.

Trauer zeigt sich in unterschiedlichsten 
Gefühlen wie Einsamkeit, Verzweiflung, 
Angst, aber auch Erleichterung, Dank-
barkeit und Ruhe. Wie oft hören Trauern-
de die Floskeln:“ Du musst loslassen, der 
Tod war doch eine Erlösung, das Leben 
geht weiter.“ Sätze wie diese schmer-
zen und belasten. Wenn wir wissen, dass 
Liebe und Trauer zwei Seiten einer Me-
daille sind, dann werden wir einfühlsa-
mer, weicher und herzlicher. Warum soll 
es für Trauernde gut sein loszulassen, 
wenn ein geliebter Mensch gestorben 
ist? Ist es nicht gerade in haltlosen Zei-
ten wichtig, an der Liebe festzuhalten?

Mit Liebe verbinden wir eine bewusste 
Bejahung und dieses Ja aus Herz und 
Vernunft ist auf die Trauer übertragbar. 
Trauer will wie Liebe gelebt, durchlitten, 
mitgeteilt und erfahren werden. Trau-
ernde spüren, wie wertvoll und heilsam 
es ist, wenn sie ihre ambivalenten Ge-
fühle und Gedanken sein lassen dürfen 
und in solidarischer Mitmenschlichkeit 
in ihrem zerbrochenen Sein angenom-
men und wertgeschätzt sind.

Die Trauer um einen geliebten Men-
schen bringt ein ganzes Spektrum von 

Gefühlen mit sich. Es kann dann darum 
gehen, sich schmerzhaft klar zu werden, 
dass der Verstorbene unwiederbring-
lich gegangen ist. Vielleicht steht auch 
eine Auseinandersetzung mit schwerem 
Siechtum und den Erinnerungen an die 
letzten gemeinsamen Lebensstunden 
an, die manches Mal auch begleitet sind 
von Gefühlen der Wut oder der Frage 
nach der eigenen Schuld. Aber auch 
glückliche Tage werden erinnert und 
dazugehörige Gefühle durchlebt: wenn 
Hinterbliebene Fotos und aufbewahrte 
Gegenstände des Verstorbenen betrach-
ten, wenn sie vielleicht gemeinsame Lie-
der hören oder Plätze aufsuchen und 
wenn sie den Gewohnheiten nachgehen, 
die man lange Zeit teilte.

Trauerforscher unterscheiden zwei ge-
genläufige Formen, mit der Trauer um-
zugehen. Beide Formen wechseln einan-
der über den gesamten Trauerprozess 
ab. 

Die erste Form ist die Auseinanderset-
zung mit dem Verlust; die zweite Form 
die Auseinandersetzung mit dem neuen, 
veränderten Leben: Um welche neuen 
Aufgaben, Rollen und Identitäten erwei-
tert sich mein bisheriges Leben? Wird 
eine Neuordnung meines familiären und 
sozialen Umfelds nötig? Welche meiner 
Gewohnheiten werden sich anpassen 
müssen? Ergeben sich Herausforderun-
gen durch eine veränderte Finanzsitua-
tion? Wie gehe ich mit neu gewonnenen 
Freiheiten um?

Wer eine Trauererfahrung macht, be-
kommt es mit vielen Gefühlen zu tun, die 
sehr intensiv sein können. Angst, Verun-
sicherung, Verzweiflungsgefühle oder 
das Gefühl, dass einem das Leben fremd 
vorkommt. Aber auch Gefühle von be-
sonderer Nähe zum Verstorbenen, von 
Liebe und Dankbarkeit für vieles, was 
der Verstorbene einem gegeben hat. 
Und es ist richtig, der Trauernde steht 
mit diesen Gefühlen immer schon inmit-
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ten einer Gemeinschaft die ihn stützt 
oder die Angst vor ihm hat oder einfach 
keine Erfahrung hat, wie sie mit ihm um-
gehen soll. Deshalb ist der Beitrag der 
Hospizbewegung so wertvoll, weil sie 
Sterben und Trauer thematisiert und das 
Angebot macht, Sterbende und Trauern-
de zu begleiten.

Es kann eine große Erleichterung sein, 
mit einem Menschen zu sprechen, der 
selbst schon einmal einen Angehörigen 
verloren hat und der sich mit seiner Trau-
er auseinandergesetzt hat. Jemand der 
gelernt hat, Worte für seine Gefühle zu 
finden, und der weiß, welche verschie-
denen Wege es gibt die Trauer in neue 
Lebenskraft zu verwandeln. Allein schon 
seine Anwesenheit kann beruhigen und 
Hoffnung erwecken. In seiner Nähe fühlt 
der Trauernde sich mutiger und traut 
sich mehr, den Schmerz des Verlustes 
an sich heranzulassen und auch Freude 
zuzulassen, zu der es auch in der Trau-
erzeit immer wieder Anlass geben wird.

Leider können Hospizbegleiterinnen 
und Hospizbegleiter den Trauernden 
nicht sagen, wie lange dieser Prozess 
dauert. Wir können aber dabei sein und 
dabei bleiben. 

Hierzu eine kleine Begebenheit einer 
trauernden Frau, die sich erschreckt hat, 
als sie das erste Mal wieder aus vollem 
Herzen gelacht hat. In Bruchteilen von 
Sekunden hat sie Schuld und Befreiung 
gespürt. Sie war so überrascht von sich 
selbst, dass sie in ihrer Trauer auf einmal 

wieder lachen und sich freuen konnte. 
Sie selbst hat das als Durchbruch zum 
Leben bezeichnet. Natürlich war die 
Trauer um ihren Mann nicht beendet, 
aber in der Trauer zeigten sich erste 
Spuren Lebensfreude. Und: Die Trauer 
muss vielleicht auch gar nicht aufhören 
oder irgendwann beendet sein, sondern 
sie will, wie eine große Liebe, integriert 
werden in die Lebensführung, in der sich 
der oder die Hinterbliebene ganz neu or-
ganisieren muss, erstmals Aufgaben ge-
genübersteht, die bislang der Partner, 
die Partnerin selbstverständlich über-
nommen hat.

Betrachtet man das komplexe Phä-
nomen der Trauer, so sieht man, dass 
Trauer ein Lebensprozess ist, der seine 
eigene Dynamik hat. In der Trauerarbeit 
werden Lebensaufgaben sichtbar, die 
sich jede und jeder stellen muss, wenn 
er vital weiterleben will. Es handelt sich 
hierbei um individuelle Trauerwege, die 
so einzigartig sind, wie die Beziehungen 
zu dem geliebten und vertrauten Men-
schen selbst. Der Tod ist ein unwieder-
bringlicher Verlust, der in die Lebensge-
schichte integriert werden will.

Wohltuend ist den Trauernden zu sig-
nalisieren: „ Du bist nicht allein.“ Oder          
„ Wir sehen deinen Schmerz.“ Das wahr-
haftige Gesehenwerden ist ein wertvol-
ler Trost und trägt in Zeiten, in denen 
sich das gesamte Leben verändert.

So gibt es in unserer Gesellschaft, auch 
im Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch 
Trauergruppen, in denen Menschen sich 
vertrauensvoll über ihr Erleben austau-
schen. Diese neu gewonnenen Räume 
können helfen, das eigene Erleben zu 
vergegenwärtigen und anzuschauen. 
Zugleich ist danach zu fragen, ob und 
wie wir einander verstehen können und 
wie gelassenes Sein im Prozess des Ver-
stehens sichtbar werden kann.

Auszüge aus dem Buch „ Sterben und 
Gelassenheit“ von Verena Begemann, 
Daniel Berthold und Manfred Hillmann
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MEINE BESUCHE BEI FRAU FRÖHLICH*
Nach meiner Hospizbegleiterausbildung 
im April 2018 hatte ich im Juli meinen ers-
ten Termin bei Frau Fröhlich. Sie wohnte 
in einem Pflegeheim, konnte nicht mehr 
gehen und stand kurz vor einer Opera-
tion, da sie aufgrund ihrer Erkrankung, 
nicht mehr eigenständig essen und 
schlucken konnte. Für mich war es nicht 
schwer mit kranken Menschen umzuge-
hen, da ich schon seit 40 Jahren beruf-
lich mit kranken Menschen zu tun hatte.

Bei diesem ersten Besuch spürte ich, 
dass wir uns gut verstehen werden. Ich 
ging zweimal pro Woche zu ihr. Wir un-
terhielten uns, lasen Zeitung oder hör-
ten eine CD mit Vogelstimmen an und 
versuchten herauszufinden welcher Vo-
gel jetzt gerade singt. Das gefiel ihr be-
sonders gut. Nach ein paar Wochen wur-
de sie in ein anderes Pflegeheim verlegt, 
das näher bei ihrer Familie lag. Dort lern-
te ich auch ihren Mann kennen und ihre 
Physiotherapeutin. Es war immer eine 
sehr schöne, freundliche Atmosphäre. 
Man konnte von Woche zu Woche spü-
ren, wie sich Frau Fröhlich immer wohler 
und zufriedener fühlte. 

Sie machte auch große Fortschritte, was 
das Essen anging. Ich kam einmal in der 
Woche zu ihr und die Freude war immer 
sehr groß. Das schönste für mich war, als 
ich kam und Frau Fröhlich hat alleine ihr 
Mittagsmahl gegessen. Sie strahlte und 
war selbst auch so glücklich und zufrie-
den. Am liebsten waren ihr die Nachspei-
sen oder auch mal ein Stück Schokolade.

An Weihnachten hatte sie einen kleinen 
Weihnachtsbaum auf ihrem Tisch und 
wir sangen zusammen auch ein paar 
Weihnachtslieder.

Im Januar haben wir dann begonnen 
ihre Geburtstagsfeier zu planen. Wir 
machten die Gästeliste und haben die 
Einladungskarten gebastelt. Ganz wich-
tig war ihr, dass ihr Bruder zu dieser Fei-
er kommen soll. Sie hatte ihn schon sehr 

lange nicht mehr gesehen. Wir hatten 
viel Spaß bei den Vorbereitungen.

Am Geburtstag war es dann soweit. Ich 
fuhr sie mit dem Rollstuhl in die Cafe-
teria und da saß auch schon als erster 
ihr Bruder. Es war sehr schön zu sehen, 
wie groß die Freude auf beiden Seiten 
war. Wir setzten uns an den schön ge-
schmückten Tisch und dann kamen auch 
der Ehemann mit Betreuer und ihre 
Freundin und so verbrachten wir einen 
wunderschönen Nachmittag. Es war ein-
fach „ ihr Tag “. Frau Fröhlich fühlte sich 
auch weiterhin wohl und war zufrieden. 
Wir haben auch immer wieder von der 
schönen Feier gesprochen und sind ab 
und zu mit dem Rollstuhl in die Cafeteria 
gefahren.

Nach ein paar Wochen hatte sie einen In-
fekt und musste in die Klinik. Sie erholte 
sich wieder und ich habe sie wirklich be-
wundert, wie sie alles so hingenommen 
hatte.

Wir schmückten noch ihr Zimmer für die 
Osterzeit und lasen schöne Geschichten 
oder unterhielten uns über ihr Leben 
und ihre Zeit in der Arbeit.

Als ich dann bei meinem nächsten Be-
such kam, habe ich erfahren, dass sie 
ganz überraschend verstorben sei.

Es war wirklich überraschend für ALLE. 

Ich fuhr dann auch gleich nach Hause 
und zündete zwei Kerzen an. Eine für sie 
und eine für mich. In aller Stille schaute 
ich in die Lichter der Kerzen und war mit 
meinen Gedanken und meinem Herzen 
bei ihr. Es gingen noch einmal die Bilder 
unserer Begegnungen an mir vorbei und 
ich bin dankbar dafür, dass ich so einen 
wunderbaren Menschen kennen lernen 
durfte.

W. Volland, Hospizbegleiterin

* Name wurde geändert
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„BITTE EINES STERBENDEN“
Bitte sagt nicht von mir, ich sei nicht an-
sprechbar. 

Ich liege in meinem Bett, ich bin schwach 
und unfähig, die Augen zu öffnen oder 
ein Wort zu sagen, ja, nicht einmal den 
Druck Eurer Hände kann ich erwidern, in 
meinem Kopf herrscht eine merkwürdi-
ge Dämmerung.

Es ist nicht die Zeit der klaren Gedanken.

Wenn Ihr mich so liegen seht, dann mögt 
Ihr denken, ich schlafe oder ich sei gar 
völlig ohne Bewusstsein.

Ich spüre, wie manch einer an mein Bett 
tritt, ratlos, hilflos.

Wie er darauf bedacht ist, nur schnell 
wieder fort zu kommen. Ich habe ge-
hört, wie jemand sagte: „Was wollen wir 
hier? Die spürt ja doch nichts von uns, 
und dann kam der schrecklichste Satz: 
die ist nicht mehr ansprechbar“. Glaubt 
mir, ich höre Eure Worte, die kalten, die 
mit mir umgehen, als sei ich schon tot, 
aber auch die warmen, die lieben, die 
guten.

Es mag sein, dass mein Verstand nicht al-
les erfasst, was Ihr sagt, aber meine Sin-
ne sind wach und empfänglich für den 
Klang Eurer Stimmen, voller Sehnsucht 
nach dem, was freundlich, warm und 
ehrlich klingt, erzitternd, erstarrend von 
den harten Tönen.

Auch wenn ich nicht mehr antworten 
kann auf das, was Ihr sagt – Ansprech-
bar bin ich. 

Bitte sprecht mich an.

Und eure Hände: Ihr könnt euch nicht 
vorstellen, wie wohl es tut, wenn sie mir 
warm und lieb über den Kopf streicheln, 
wenn sie meine Hand halten und es mich 
spüren lassen:

DU BIST NICHT ALLEIN. ICH BIN BEI DIR. 
ICH BLEIBE BEI DIR.

Ich gehe nicht so schnell wieder fort. Ja, 
bitte, bleibe bei mir, solange Du kannst.
Aber wenn Du gehen musst, geh ru-
hig, nur, bitte sage mir, dass du wieder 
kommst, vielleicht gibt es ja auch einen, 
der Dich ablösen kann.

Es ist schön, wenn jemand da ist.

Alleinsein ist schwer.

Noch eines: wenn Du spürst, dass es mit 
mir zum Sterben geht, dann bitte, bitte, 
lass mich nicht allein. 

Ich habe Angst!

Bitte, geleite mich an deiner Hand bis in 
das dunkle, helle Tor.

Du brauchst keine Angst zu haben, 
brauchst nicht zu fürchten, das sei zu 
schwer für dich. Du kannst das. Gott gibt 
dir die Kraft dazu.

Und wenn es dann so weit ist, dann wird 
das ganz leicht sein.

Dann wird Er meine Hand fassen und 
mich durch das Tor geleiten, aber ein 
Strahl von seinem Licht, wird auch auf 
Dich fallen, und in deinem Herzen wird 
es warm und hell sein.

(Auszug aus dem Buch: Hospizarbeit in 
stationären Pflegeeinrichtungen)



LI
CH

TB
LI

CK
E.

..    

|8

VON DER ROLLE DER MUSIK
in der Sterbebegleitung

Monica Lacler lud zu einer experimentel-
len Fortbildung für Hospizbegleiter und 
Interessierte ein. Es ging ums Zuhören, 
Musik machen und Stille aushalten. Wir 
wollten Töne erfühlen und anschauen, 
Lieblingslieder hören und singen und 
Musikwünsche erfüllen. Wer mochte, 
konnte sein Instrument oder Noten mit-
bringen. 

EHRUNGEN
Christine Rausch erhielt die Auszeich-
nung „ Weißer Engel. “ In einer Feier-
stunde wurde ihr Urkunde und Medaille 
„Weißer Engel“ überreicht.

Christine Rausch zeigt eine besondere 
Bandbreite ihres ehrenamtlichen En-
gagements im Gesundheitswesen. 

Sie ist im Diakonieverein der VG Diespeck 
tätig. Besucht Bewohner und Bewohner-
innen in den Seniorenheimen in Uehlfeld 
und Obersteinbach.

Seit über 20 Jahren organisiert sie „Vital-
wochen“ mit unterschiedlichsten Ange-
boten für Frauen aus dem Landkreis. Sie 
hilft Frauen dabei, wieder Wege zurück 
ins Leben zu finden.

Christine Rausch ist Hospizbegleiterin in 
unserem Hospizverein und Demenzbe-
gleiterin für die zentrale Diakoniestation 
im Raum Neustadt a. d. Aisch.

Sie spielt leidenschaftlich gerne Veeh- 
harfe und bereitet damit vielen Bewoh-
nern in den Seniorenheimen Erbauung 
und Freude.

Frau Rausch 
lebt die Begrif-
fe Humanität, 
Teilhabe und 
soziale Verant-
wortung. Für 
sie ist es zur 
Lebensaufga-
be geworden, 
Menschen zu 
helfen.
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25 JAHRE 
Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V.

„Glückwunsch“ unter diesem Motto 
steht das 

25- jährige 
J u b i l ä u m 
des Hospiz 
Vereins Neu-
stadt a. d. 
Aisch e.V.

Dazu laden wir alle Vereinsmitglieder 
und Freunde die dem Verein nahestehen 
ein.

Im Mittelpunkt der Jubiläumsveranstal-
tung steht das Konzert der Band „Varia-
bel„ mit ihrem neuen Programm „Glück-
wunsch“. 

Passender kann ein Programmtitel nicht 
gewählt sein.

Wir feiern die Gründung des Vereins vor 
25 Jahren am 

9. Februar 2020 

um 18:00 Uhr in der 

kath. Kirche St. Johannes 
in Neustadt a. d. Aisch 

und mit einem kleinen Stehempfang im 
Pfarrsaal.

Gelegenheit zum persönlichen Gespräch 
und für Grußworte an den Verein bietet 
anschließend der kleine Stehempfang im 
Pfarrsaal nebenan.

Fühlen Sie sich angesprochen und feiern 
Sie mit uns.

Wir heißen Sie jetzt schon willkommen.

Hospiz Verein

N
eustadt a. d. Aisch e.

V.JAHRE
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HAUSENHOF Champhill DORFGEMEINSCHAFT
Eine inklusive Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

Die Dorfgemeinschaft Hausenhof ist 
eine Einrichtung auf anthroposophi-
scher Grundlage und liegt im mittelfrän-
kischen Landschaftsschutzgebiet Stei-
gerwald zwischen Neustadt a. d. Aisch 
und Bad Windsheim. 

Am Hausenhof leben etwa 120 Men-
schen in neuen Hausgemeinschaften. 
Etwa die Hälfte von ihnen muss sich mit 

speziellen Behinderungen 
auseinandersetzen.

Sie bietet 
einen ge-
schützten 
Raum für 

ein selbst-
ständiges und selbstbestimmtes Leben 
verschiedenster Menschen, mit unter-
schiedlichsten Behinderungen.

„Gemeinsam wohnen, arbeiten und le-
ben“ dieser Gedanke liegt der Hausen-
hofidee zugrunde. 

Die Bewohner 
finden Ar-
beit in der 
Landwirt-
schaft, in 

der Dorf-
meisterei, in der Käserei, Bäckerei, We-
berei und sogar in der Schokoladenwerk-
statt. Die Freizeitgestaltung ist äußerst 
vielfältig. Es wird gemalt, 
getanzt, gemeinsam 
musiziert und Thea-
ter gespielt.

Die Theatergruppe führte erstmals ein 
weihnachtliches Stück „Das Dreikönigs-

spiel“ in Neustadt, außerhalb des Hau-
senhofes, auf. 

Die begeisterten Zuschauer spendeten 
nicht nur reichlich Befall sondern auch 
für die Theatergruppe.

So waren wir vom Hospiz Verein Neu-
stadt sehr überrascht, als wir vernah-
men, dass der Erlös des Weihnachtspiels 
dem Hospizverein als Spende überreicht 
werden soll. Es machte sich eine kleine 
Abordnung des Vereins auf den Weg zum 
Hausenhof um die Anlage zu besichtigen 
und die Bewohner kennen zu lernen.

Dafür danken wir nicht nur dem Wohn-
bereichsleiter Herrn Ralf Hatz, der die 

Spendenidee umsetzte, sondern auch 
der eifrigen Theatertruppe. So konnten 
wir am 18. Januar 2019 unter dem „ Stern 
von Bethlehem“ im Kreise der Schau-
spieler eine stattliche Spende entgegen-
nehmen.

speziellen Behinderungen 
auseinandersetzen.

Sie bietet 
einen ge-

ein selbst-

vielfältig. Es wird gemalt, 
getanzt, gemeinsam 
musiziert und Thea-

Die Bewohner 
finden Ar-

schaft, in 
der Dorf-
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WIR STELLEN UNS VOR
Zwei neu ausgebildete Trauerbegleiterinnen

M e i n  N a m e  i s t 
A n n e l i e 
W e n g e r - R e u l . 
Der ausgeübte Be-
ruf war Erzieherin, 
inzwischen bin 
ich im Ruhestand. 
Mein Wunsch ist 
es auch im Ruhe-
stand eine sinn-
volle Aufgabe und 

Zeit für andere Menschen zu haben. 
2014 schloss ich die Ausbildung zur Hos-
pizbegleiterin ab und habe seitdem Er-
fahrungen in der Begleitung und in Be-
suchsdiensten sammeln können. Diese 
Aufgabe ist für mich bereichernd. Ich 
kann da sein für andere Menschen und 
werde dabei selber reich beschenkt.

Im vergangenen Jahr nahm ich an der 
Ausbildung zur Trauerbegleiterin teil, 
was mir eine wichtige Ergänzung für die 
Arbeit im Hospiz Verein ist. Es ist mir 
ein Anliegen Menschen auch nach ei-
nem Sterbefall beizustehen z. B. in einer 
Trauergruppe, die im Hospizverein ange-
boten wird.

Das Zitat von Franz von Assisi möchte 
ich beherzigen:

„Das will ich mir schreiben in Herz und 
in Sinn,    
dass ich nicht für mich auf Erden bin, 
dass ich die Liebe von der ich leb‘, 
liebend an Andere weitergeb“.               

Mein Name ist 
Claudia Schilling. 
Ich bin 46 Jahre 
alt, verheiratet 
und habe 2 Kin-
der. Ich arbeite als 
Buchhaltungsfach-
kraft in einer Fahr-
schule. 

Ich habe 2014 die 
Ausbildung als Hospizbegleiterin in Neu-
stadt Aisch abgeschlossen und bin seit 
2015 für den Hospiz Verein ehrenamtlich 
tätig.

In diesem Jahr absolvierte ich die Wei-
terbildung zur Trauerbegleiterin im Juli-
us-Spital in Würzburg. 

Ich durfte selber vor einigen Jahren beim 
Tod eines Familienmitglieds erleben, wie 
wertvoll die vielen Gespräche und Hil-
festellungen durch die ehrenamtlichen 
Helfer in der Klinik für mich waren. Diese 
schmerzliche Zeit weckte den Wunsch in 
mir, mich ehrenamtlich für den Hospiz-
verein zu engagieren. 

Mein Wunsch war es jedoch nicht nur 
den Sterbenden selbst zu helfen und 
deren letzten Wünsche zu erfüllen, son-
dern auch für die Angehörigen da zu sein. 
Was mich dazu bewegte, die Fortbildung 
zur Trauerbegleitung zu machen, denn 
für mich gehören Trauerbegleitung und 
Begleitung eines Sterbenden unmittel-
bar zusammen.

Die Zeit, die ich mit Hospizarbeit verbrin-
ge, ist für mich sehr wertvoll.
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UNSERE BEIDEN KINDERHOSPIZBEGLEITERINNEN

Ich, Gerlinde Thie-
lert-Welker, stel-
le mich heute als 
Hospizbegleiterin 
in der Kinderhospiz- 
arbeit vor. 

V o r a u s s e t z u n g 
hierfür ist eine ab-
geschlossene Qua-

lifizierung für Ehrenamtliche in der Hos-
pizarbeit.

So absolvierte ich die Hospizhelferaus-
bildung 2013/2014 beim Hospizverein 
Neustadt/Aisch. Verschiedene Weiterbil-
dungen im Rahmen der ehrenamtlichen 
Hospiztätigkeit folgten.

Seit Dezember 2014 bis heute bin ich re-
gelmäßig im Einsatz.

Nachdem aber mein Herz Kindern ge-
hört, stand für mich fest, dass ich vor-
rangig für Kinder da sein möchte. Beim 
Hospizverein Erlangen konnte ich am 
„Aufbaukurs Kinderhospizarbeit“ 2017 
teilnehmen. Nun stand meinem Her-
zenswunsch nichts mehr im Wege, auch 
Kinder begleiten zu dürfen.

Regelmäßig bilde ich mich an der Aka-
demie für Hospizarbeit und Palliativme-
dizin Nürnberg im Bereich Kinderhospiz-
dienst weiter.

Für das bundesweite Projekt „Hospiz 
macht Schule“ nehme ich an einem Wo-
chenende im Oktober dieses Jahres im 
Kloster Kostenz bei Regensburg teil - ich 
freue mich auf eine neue Herausforde-
rung

Für mich persönlich ist es wertvoll, ein 
Ehrenamt zu begleiten; weshalb ich 
mich bewusst für den Hospizdienst ent-
schieden habe. 

Mein Name ist An-
gelika Hennig, ich 
bin ausgebildete 
K i n d e r k r a n k e n -
schwester.

2010 habe ich mich 
entschlossen an der 
Hospizbegleiteraus-
bildung teilzuneh-
men. 

2018 habe ich mich zur Kinderhospizbe-
gleiterin weiterbilden lassen. 

Außerdem bin ich Beisitzerin im Vor-
stand des Hospizvereins.

Ich freue mich, dass ich meine Zeit da 
einbringen darf wo Menschen sie benö-
tigen. Als überaus wertvoll ist für mich 
den Eltern die Möglichkeit einer kleinen 
Auszeit zu geben und meine Unterstüt-
zung anzubieten. 

Und ehrlich was kann es schöneres ge-
ben, als in lachende Augen des Kindes 
und seiner Eltern beim Ankommen zu 
sehen.



LI
CH

TB
LI

CK
E.

..

13|

WEIHNACHTLICHES BENEFIZKONZERT
am 21.12.2019 um 17:00 Uhr

In der kath. Kirche St. Johannes Neustadt

Mitwirkende: Eschenbacher Hausmusik, 
Eschenbacher Maadli, Aurachtaler Sänger, 
Aischtal-Shantys.

Durch Freundschaft und eine spontane 
Idee haben sich Musikgruppen, wie sie 
in ihrer Auftrittsart unterschiedlicher 
nicht sein könnten, zusammengefun-
den, um gemeinsam ein weihnachtliches 
Benefizkonzert zu geben.

Die „Eschenbacher“ und die „Aurachta-
ler“ pflegen in vielfältiger Art und Weise 
das Fränkische Brauchtum bei Theater-
aufführungen, bei Tänzen, Musik und 
Gesang. In der vorweihnachtlichen Zeit 
verzaubern sie alle Jahre wieder ihre 
Zuhörer mit ihrer Erzählung der „Fränki-
schen Weihnacht“, deren Texte und Lie-
der in Fränkischer Mundart vorgetragen 
werden.

Umrahmt wird die Fränkische Weihnacht 
vom Seemannschor „Aischtal-Shantys“. 
In diesem „jungen“ Chor (gegr. 2017) 
haben sich sangesfreudige Männer aus 
dem Frankenland und von der Water-
kant zusammengefunden, um mit mari-
timen Liedern ihre Liebe zum Meer und 
zur Seefahrt auszudrücken.

In der Weihnachtszeit werden ihre Lied-
texte geprägt von Heimweh und der 
Sehnsucht nach ihren Lieben, aber auch 
von Gottvertrauen auf eine sichere Heim-

kehr. Dass „St. Niklas“ ein Seemann war, 
ist vielleicht Seemannsgarn. Doch wenn 
ein „Ave Maria der Meere“ zum Himmel 
empor steigt, dann ist „Weihnacht auf 
hoher See“.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, 
Spenden werden erbeten. Der Erlös 
geht an den in Neustadt bekannten Pa-
ter Juan in Peru für sein „Casa de los Ta-
lentos“ (Haus der Talente) und an den 
Hospizverein Neustadt, zweckgebunden 
für die Arbeit mit Kindern.

Der Eschenbacher Sänger Dieter Eckardt 
engagiert sich seit Jahren für die Arbei 
von Pater Juan in Peru und versucht 
Spenden für dieses einzigartige Jugend-
projekt einzuwerben. Straßenkinder aus 
den Armenvierteln von Lima, meistens 
sind es Kinder von Indios die aus ihren 
Dörfern vertrieben wurden, erhalten ein 
geschütztes zu Hause, werden versorgt 
und genießen eine schulische und be-
rufliche Ausbildung. Das „Haus der Ta-
lente“ wurde schon aufgestockt, auch 
mit tatkräftiger Hilfe von Dieter Eckart. 
Deutsche und österreichische Lehrer/
innen gehen jeweils für ein halbes Jahr 
nach Lima um dort zu lehren.

Das Motto der „Casa de los Talentos“ 
lautet: „Jedes Kind ob gebildet oder un-
gebildet hat ein Talent, das zu fördern 
sich lohnt.

„Vom Frankenland 
                         

   zur Waterkant“
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HOSPIZBEGLEITERAUSBILDUNGSKURS
Der Bedarf und die Nachfrage an neu-
en Hospizbegleitern und Begleiterinnen 
halten sich nahezu die Waage.

Es liegen bereits so viele Anmeldungen 
vor, dass ein neuer Qualifizierungskurs 
im September 2019 beginnen kann. Es ist 
aber noch etwas Luft nach oben. 

So nehmen unsere Koordinatorinnen 
noch die eine oder andere Anmeldung 
entgegen. 

Interesse kann unter der Telefonnum-
mer:  0 91 61 - 6 29 09 bekundet werden.

DANK DEN TRAUERSPENDERN
Immer wieder ergreifend sind die Dan-
kesworte die den Hospiz Verein errei-
chen, nach beendeten hospizlichen Be-
gleitungen. Geht dem Dank doch immer 
ein trauriges Ereignis voraus, ein von un-
seren Hospizbegleiterinnen, Hospizbe-
gleitern, betreuter Mensch ist verstor-
ben.

Dieser stille Dank ist die Bestätigung für 
unser hospizliches Tun.

Wir denken auch an die im letzten Jahr 
verstorbenen Vereinsmitglieder und hal-
ten sie in steter Erinnerung.

SPENDER 2018/2019
Weit gespannt ist der Bogen von Spen-
dern die unsere Hospizarbeit großzü-
gig unterstützen. Zuwendungen erhielt 
der Verein von Einzelpersonen und von 
ganz unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Gruppierungen. Oft resultieren die 
Spenden aus dem Erlös von Aktivitäten 
oder Sammelaktionen. 

Immer steht im Hintergrund der Gedan-
ke, die Spende soll einen guten Zweck er-
füllen und nutzbringend für eine „ gute 
Sache „ verwendet werden. Deshalb ist 
die Verantwortung im Vorstandsteam 
des Hospiz Vereins sehr groß, den Erwar-
tungen der Spender gerecht zu werden.

Hier eine Auswahl der Spender und För-
derer:

Die Diebacher Ortsburschen und Madli,  
die Uehlfelder Hexen, die Clubfans Die-
speck, VR meine Bank Theatergruppe 
und ungenannte.

                    
Die Diebacher Ortsburschen 

und Madli beteiligten sich an der
„ Cold-Water-Challenge “ 

 
 

Ê

und spendeten den
Erlös dem

Hospiz Verein
Neustadt a. d. Aisch

Rai�eisenbank Uehlfeld- Dachsbach

Der Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch 
bedankt sich für die großzügige Spende bei der 
Rai�eisenbank Uehlfeld- Dachsbach e.G.
                                                                           

                    
unter Mithilfe der

Theatergruppe  
Wir sind dabei !   So erklingt der Titelsong der VR meine Bank.
Wir, der Hospiz Verein Neustadt a.d. Aisch waren dabei, als die
Theatergruppe der VR meine Bank den Spendentopf ö�nete.
Dafür sagen wir ganz herzlich Dankeschön.
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BEGLEITENDE TRAUERGRUPPE
Neben der Begleitung von Schwerst-
kranken und Sterbenden ist für den Hos-
piz Verein die Begleitung Trauernder ein 
besonderes Anliegen.

Jeder Trauernde begibt sich nach dem 
Verlust eines geliebten Menschen auf 
seinen ganz eigenen Trauerweg.

Dabei begegnet er sich selbst, seiner Le-
bensgeschichte, seinem geliebten und 
so sehr vermissten Angehörigen, sowie 
anderen Menschen, die ebenfalls auf 
dem Weg sind.

In einer geschützten und von gegensei-
tigem Respekt getragenen Atmosphäre 
wollen wir diese Begegnung ermögli-
chen und Ihrer Trauer Raum für Erinne-
rungen und Abschied aber auch Erneue-
rung und Kraft geben. 

Ab November jeden Jahres finden feste 
Trauergruppen in den Räumen des Hos-
piz Vereins statt.

Die Gruppen umfassen 5 Treffen im 2-wö-
chentlichen Abstand mit festen Teilneh-
mern von ca. 6 - 8 Personen.

Termine: 7.11/21.11/05.12/19.12.2019 und 
09.1./23.01.2020 jeweils von 16:30 bis 
18:00 Uhr

oder

Termine: 16.01/30.01/13.02/27.02/12.03/ 
26.03.2020 jeweils von 18:00 bis 19:30 
Uhr

Alle Begegnungen werden von unseren 
ausgebildeten Trauerbegleitern betreut.

Der Hospiz Verein arbeitet überkonfes-
sionell.
Alle Veranstaltungen finden in den Räu-
men des Hospiz Vereins statt.

Wenn Sie in der Gruppe oder in Einzel-
gesprächen Trauerbegleitung wünschen 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Ihr Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e. V.
Bamberger Str. 27
91413 Neustadt a. d. Aisch
09161-62909
koordinatorin@hospiz-nea.de
www.hospiz-nea.de

HILFE, ICH VERSTEH´ DAS NICHT!
So oder ähnlich be-
ginnen Telefonate 
von Mitbürgern 
die sich erstmals 
mit den Themen: 
P a t i e n t e n v e r f ü -
gung, Vorsorge-
vollmacht oder 
Betreuungsverfü-
gung beschäftigen 
wollen. Oft ist An-

lass gegeben, weil die Person kurz vor 
einem Klinikaufenthalt steht, oder man 
vernommen hat, dass der Nachbar oder 
die Freundin schon eine Patientenverfü-

gung erstellt haben. Aber was hat es mit 
der Vorsorgevollmacht oder gar einer 
Betreuungsverfügung auf sich? All die 
Fragen und Problemstellungen müssen 
erörtert und geklärt werden. Aus die-
sem Grund hat der Hospiz Verein Frau 
Gabriele Wacker in der Hospizakademie 
Bamberg zur Vorsorge-Beraterin ausbil-
den lassen.

Somit ist der Verein in der Lage, mit Frau 
Wacker und Herrn Scheuerer, zwei Bera-
ter für diese wichtigen Themen den Rat-
suchenden an die Seite zu stellen.
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Zuhören und Mitreden 2020
Die Veranstaltungsreihe des Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch

Jeder ist herzlich willkommen!
Der Eintritt ist frei!

Informieren Sie sich bei unseren Veranstaltungen:
Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr, Bamberger Straße 27, 1. Stock

Organisation Petra Hecht

DATUM

14.01.2020

11.02.2020

10.03.2020

14.04.2020

12.05.2020

THEMA
ÄNGSTE – was hilft diese zu bewältigen?

Die Angst vor dem Tod wird häufig als Wurzel aller Ängste beschrieben. Der Tod ist unvermeid-
lich, das ist uns bekannt, doch wie gehen wir mit dieser Angst um? Gemeinsam betrachten wir 
die kognitive Verhaltenstherapie und die Hypnotherapie als die effektivsten Behandlungsme-
thoden gegen Angstzustände.

Nadine Oette Praxis für Psychotherapie (HPG), Schafäckerlein 23, NEA

ERBEN und VERERBEN – Beim Schenken nichts verschenken
Rechtsfragen rund um Erbe, Erbschaft und Schenkung sind vielfältig und komplex. Machen Sie 
sich frühzeitig Gedanken darüber, wie und was Sie an wen vererben  oder weitergeben möch-
ten. Wir geben Ihnen Hilfestellung, damit Sie Ihren Willen auch  bezüglich Ihres Vermögens klar 
und rechtskräftig umsetzen können.

Katrin Held, Regionalvertretung, VR Bank, NEA

VOM letzten WUNSCH zur WUNSCHFAHRT
WÜNSCHEWAGEN – LETZTE WÜNSCHE WAGEN

Noch einmal das Meer sehen, ein letztes Mal die Lieblingsband erleben oder mit dem Lieb-
lingsfußballverein im Stadion fiebern. – Der ASB-Wünschewagen Franken macht es möglich!                   
Der Wünschewagen Franken ist einer von 21 ASB-Wünschenwagen in ganz Deutschland und 
erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch - ehrenamtlich und kos-
tenfrei.  

Bianca A. Meyerhöfer-Klee, Projektkoordinatorin Wünschewagen Franken im ASB-Regional-
verband Bad Windsheim e.V. 

GELASSENHEIT – VON DER KUNST, DEN TOD INS LEBEN ZU LASSEN
Wenn wir schon nicht gelassen leben, wie sollten wir dann gelassen sterben können.

Eine Lesung aus dem Buch „Sterben und Gelassenheit“ mit Texten der drei Autoren. Sie sind Ex-
perten aus dem Hospiz- und  Palliativbereich und wagen das Experiment, sich dem letzten aller 
Abschiede vorausschauend zu nähern. In behutsamer Ehrlichkeit geben sie Ängsten und Trauer, 
Hoffnung und Lebensfreude den nötigen Raum.

Xaver Scheuerer(1. Vorsitzender Hospizverein Neustadt, Hospizbegleiter)

SAPV – Spezielle Ambulante Palliative Versorgung
Kann es ein gutes Leben bis zum Schluss geben?

Schwerstkranke und sterbende Menschen möchten in der häuslichen und familiären  Umge-
bung bleiben – aber wer hilft medizinisch kompetent die Leiden und Nöte zu lindern und somit 
gut versorgt und menschenwürdig bis zuletzt zu leben? Sie erhalten einen Einblick in die Arbeit 
des SAPV -Teams und wie damit Angehörigen und Betroffenen sinnvoll geholfen werden kann.

Dr. Christine Früh (Ärztin im SAPV Team Bamberg; 2. Vorsitzende im Hospizverein)
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DATUM

09.06.2020

14.07.2020

11.08.2020

08.09.2020

13.10.2020

10.11.2020

08.12.2020

THEMA
„LEBEN IST NICHT GENUG, SAGTE DER SCHMETTERLING“

Geschichten aus dem Leben eines Klinikclowns
Simone Walther erzählt aus ihrem Leben als Klinikclown „Lilli“. In Begegnungen mit alten und 
jungen Menschen öffnet Lachen und Leichtigkeit immer wieder die Türen der Herzen. Wie kann 
Lebensfreude auch in schweren Zeiten entdeckt werden?  Was spielt sich hinter der Maske eines 
Klinikclowns ab? An diesem Abend ist Zeit zum Erzählen, Zuhören, Schmunzeln, Fragen stellen 
und mit etwas Glück besucht uns noch Klinikclown Lilli...

Simone Walther (Klinikclown bei den Würzburger Lachtränen e.V., Kinderkrankenschwester 
und Humortrainer)

WAS BLEIBT AM ENDE DES LEBENS? – Vom Sinn des Todes
In einer Dokumentation berichten Hochbetagte von wesentlichen, prägenden Momenten in ih-
rem Leben; von dem, an was sie glauben; was sie durchs Leben brachte und bringt; von ihrem 
persönlichen Lebenssinn; ihre Einstellung zum Tod und die Erwartung an das Danach. 

Inge Göß, Petra Hecht (Krankenschwestern mit Palliative Care Weiterbildung, stellvertretende 
Koordinatorin, Hospizbegleiterinnen)

Ernährung am Lebensende
Wir können Sterbende doch nicht verhungern lassen? Wie die Nahrungsaufnahme in der letzten 
Lebensphase gestaltet werden kann und was dabei sinnvoll und bereichernd für alle Beteiligten 
ist, wird aufgezeigt.

Ute Neumeister (Krankenschwester mit Palliative Care Weiterbildung, Koordinatorin, Trauer- 
und Hospizbegleiterin)

Die EIGENARTIGE Begleitung von sterbenden Menschen 
mit einer geistigen Behinderung

„Die Würde eines Menschen schließt ein, in Würde zu leben und in Würde zu sterben.“ – 
Dies gilt auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Oft stoßen wir in Kontakt mit 
geistigbehinderten Menschen an unsere Grenzen. Wie soll da erst ein gutes Abschiednehmen 
gelingen? 

Was ist angesichts des Todes und dem „Danach“, sowie der Trauer wichtig?

Heike Müller (Heilerziehungspflegerin, Sozialpädagogin, Hospizbegleiterin)

HOSPIZ und SCHULE – wie passt das zusammen?
Gerade heute sind die Themen wie Sterben, Tod, Trauer und Abschied nehmen immer noch 
Tabuthemen in der Schule und im Elternhaus. Deshalb sind wir mit diesem Projekt unterwegs 
und wollen gezielt mit den Grundschulkindern an dieser Thematik arbeiten. Wir zeigen Ihnen,  
wie wir das tun und was uns und für die Kinder dabei wichtig ist.

Christine Strauß und Waltraud Volland (Erzieherin, Physiotherapeutin, Hospizbegleiterinnen 
mit Weiterbildung Hopiz und Schule)

Einfach mal was für MICH tun
An diesem Abend laden wir Sie ein, einfach mal nur für sich da zu sein, sich selbst Zeit zu 
schenken, zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen. Wir tanken unseren Körper, Geist und 
Seele auf, indem wir uns von Düften und Klängen und die Kraft unserer Stimmen unterstützen 
lassen.

Daniela Brunner (Gesundheitspraktikerin für Entspannung und Vitalität, MFA, Hospizbeglei-
terin)

ZU HAUSE LEBEN – mit und trotz Demenz
Die Begleitung eines Menschen mit Demenz ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Finger-
spitzengefühl, Intuition und Umsicht benötigt. Was passiert bei dieser Erkrankung und wie kann 
ich als Angehöriger dazu beitragen, dass ein Leben zu Hause gelingt

Dr. Wolfgang Anderer (Chefarzt der Akutgeriatrie in der Klinik Bad Windsheim)
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KONTAKT
Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V.
Bamberger Straße 27, 1. OG 
91413 Neustadt a. d. Aisch

G�������� - ��� B�����������������:
Dienstag von 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr                                                                                                                       
oder nach telefonischer Vereinbarung

Telefon: 0 91 61 - 6 29 09
Telefax: 0 91 61 -  8 82 77 04
Mobil:     0176 - 202 707 10
E-Mail:   info@hospiz-nea.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage. 
Hier fi nden Sie immer die aktuellen Termi-
ne, Veranstaltungen und Informationen.

www.hospiz-nea.de
Spendenkonto
Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
Konto 431 478
BLZ 762 510 20
IBAN DE 86 7625 1020 0000 4314 78     
BIC BYLADEM 1 NEA

Als gemeinnützig anerkannter Verein 
stellen wir Ihnen gern auch eine Spenden-
quittung  für Ihre Zuwendung aus.

SAPV- Team
der Sozialstiftung Bamberg
Tel.: 0951 503 168 99
E-Mail: sapv@sozialstitung-bamberg.de
Stützpunkt Neustadt a. d. Aisch
Bamberger Straße 27
91413 Neustadt a. d. Aisch
Tel.: 0 91 61 - 66 209 33
Fax.: 0 91 61 - 66 209 32

Sie haben eine neue, oder geänderte E- 
Mail- Adresse, dann senden Sie uns ein-
fach eine Mail unter Angabe Ihres Namens 
mit dem Stichwort:
„Meine Mailadresse“ an:
rieder@hospiz-nea.de
Sie können dann in einem Handstreich 
auch gleich Ihre Anschrift aktualisieren.
Für Ihre Mitarbeit danken wir.

PARTNER - HOSPIZVEREIN
Hospizverein Steigerwald e.V.
Kirchplatz 4
96152  Burghaslach
Tel.: 0 95 52 - 9 30 78 59
E- Mail: daniel.lischewski@elkb.de

Besuchsanfragen und
Anfragen nach hospizlichen Begleitungen
richten Sie bitte an:
Tel.: 0 91 61 - 6 29 09
Mobil: 0176 - 20 27 07 10
E- Mail: info@hospiz-nea.de

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Aufgrund der neuen EU- Datenschutzgrundverordnung (EU- DSGVO) die 
seit 25.5.2018 in Kraft getreten ist möchten wir Ihnen einige Hinweise ge-
ben.
Der Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch erhebt und speichert Daten, die für 
die Mitgliedschaft bzw. für die ehrenamtliche Tätigkeit als Hospizbeglei-
terin oder als Hospizbegleiter erforderlich sind.Dies sind zunächst Ihre 
Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 
Telefon, und Bankdaten).  
Im Zuge Ihres Einsatzes betriff t dies auch Daten zu Ihrem Einsatz. Ihre 
Daten werden vertraulich behandelt und ohne Ihre Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben. Ihre Daten werden innerhalb des Vereins ver-
wendet um Ihnen Informationen über das Vereinsleben, über Veranstal-
tungen, Einladungen sowie interessante Informationen Dritter, die einen 
Bezug zur hospizlichen Arbeit haben, zukommen zu lassen. 

Ihre Daten werden verwendet um Ihnen die Vereinszeitschrift „ Licht-
blicke “ per Post zu senden. Der Verein veröff entlicht gegebenenfalls 
Berichte und Fotos im Internet, auf der Vereinshomepage und in der 
Presse. Ihre Einwilligung des Datengebrauchs gilt über die Beendigung 
Ihrer Mitgliedschaft im Hospiz Verein hinaus, endet jedoch nach Ablauf 
der gesetzlichen Aufb ewahrungsfristen, oder durch Ihren Widerruf, der 
jederzeit möglich ist.
Sie haben nach der EU- DSGVO das Recht auf Auskunft über Ihre beim 
Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch gespeicherten Daten. Sollten Sie mit 
der Verwendung Ihrer Daten nicht einverstanden sein, geben Sie uns bit-
te eine Rückmeldung unter: info@hospiz-nea.de oder postalisch an: Hos-
piz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V., Bamberger Straße 27, 91413 Neustadt 
a. d. Aisch. Wenn wir nichts von Ihnen hören, setzen wir Ihr Einverständ-
nis als gegeben voraus.
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Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V.
Bamberger Straße 27
91413 Neustadt a. d. Aisch

Beitrittserklärung
Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort Datum

Unterschrift

Mitgliedsbeitrag pro Jahr

Kreditinstitut

IBAN

Ich erkläre hiermit den Beitritt zum Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e. V. und erkenne die Satzung an. 
Datenschutzerklärung (EU - DSGVO): Ich bin damit einverstanden, dass der Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch 
e. V. als Mitglied des BHPV meine Personalien (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankdaten oder 
vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich 
dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten des Hospiz Vereins umfassend zu informieren. 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit den Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V.  den Jahresbeitrag in Höhe von mindestens 15 € 
vom nachstehenden Konto abzubuchen. Wir halten den jährlichen Mindestbeitrag bewusst gering, damit auch 
Menschen mit niedrigem Einkommen uns unterstützen können. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn der Beitrag 
höher ausfällt. Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

 €
Kontoinhaber

BIC

Ort und Datum Unterschrift

Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch e.V.   .   Bamberger Straße 27    .     91413 Neustadt  a. d. Aisch
Telefon: 09161 62 909   .   Mobil: 0176 202 707 10   .   email: info@hospiz-nea.de   .   www.hospiz-nea.de
Konto: Sparkasse Neustadt a. d. Aisch; IBAN: DE 86 7625 1020 0000 4314 78    BIC: BYLADEM1NEA

Geburtsdatum
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..    Für Dich

Manche Menschen wissen nicht,

 dass ohne sie etwas fehlen würde.

Manche Menschen wissen nicht,

 dass alleine ihre Gegenwart uns gut tut.

Manche Menschen wissen nicht,

 dass sie unser Herz erwärmen.

Manche Menschen wissen nicht,

 dass wir ihre Stimme lieben.

Manche Menschen wissen nicht,

 dass wir Frieden empfinden, 

wenn wir in ihre Augen sehen.

Manche Menschen wissen nicht,

 dass es einfach nur gut ist, dass es sie gibt.

Manche Menschen wissen nicht,

 wie dankbar wir für sie sind.

Manche Menschen wissen nicht,

 wie sehr wir sie lieben, oder wenn sie einst waren,

wie sehr wir sie geliebt haben.

Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.

Verfasser: Frei nach Paul Celan


