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Hospizgruppe wird weiter unterstützt  
 

Tod und Trauer sind schmerzhafte Erfahrungen für Sterbende und deren Hinterbliebenen. Nicht 
jeder Mensch schafft es, ohne fremde Hilfe diese psychischen Belastungen zu bewältigen. 

Es gibt glücklicherweise Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, aus- und fortbilden, um 
Sterbenden und deren nahen Angehörigen in fast ausweglosen Situationen zu helfen und ihnen 
beizustehen. Sie sind vereinigt in der Ökumenischen Hospizgruppe Raum Oberndorf. 

Über die Arbeit dieser Hospizgruppe sprach bei der Hauptversammlung des Kranken-
pflegefördervereins Aistaig im evangelischen Gemeindehaus Ilona Wössner. Grundsätzlich 
wollen sich die Mitarbeiter der Hospizgruppe nicht aufdrängen, sagte die Referentin. "Wir 
kommen nur, wenn es Kranke, Sterbende oder deren nahen Angehörigen es wünschen. Aber 
wir kommen zu allen Menschen, gleich welchen Alters, Weltanschauung oder Staatsangehörig-
keit." 

Persönliche Bedürfnisse respektieren  

Aus ihrer praktischen Arbeit zählte Wössner unzählige Beispiele auf, wie sie Sterbenden und 
Leidtragenden helfen konnte. Persönliche Bedürfnisse des Betroffenen würden selbstverständ-
lich respektiert, bei der Erfüllung von Wünschen sei man gerne behilflich, zum Beispiel bei der 
Schmerzlinderung. 

Angehörige in Gesprächen zu beraten oder gegebenenfalls zeitweise von der Betreuung zu 
entlasten würde ebenfalls angeboten. Nicht zum Aufgabengebiet der Mitarbeiter der Hospiz-
gruppe gehörten Pflege und medizinische Versorgung. "Tötung auf Verlangen oder Beihilfe zur 
Selbsttötung schließen wir aus, denn wir helfen nicht, das Leben zu beenden", sagte Ilona 
Wössner zu diesem Thema. 

Die Vorsitzende des Krankenpflegefördervereins, Elke Jetter, dankte der Referentin für ihre 
Ausführungen. Auch Schriftführer Werner Wössner resümierte: "Ihr Vortrag über die Arbeit der 
Hospizgruppe hat mich und sicher auch alle Anwesenden darin bestärkt, dass wir in der 
Hauptversammlung 2004 die richtige Entscheidung getroffen haben, die Hospizgruppe 
alljährlich finanziell zu unterstützen." 

Die Regularien der Hauptversammlung wurden ohne Diskussion akzeptiert. In ihrem 
Jahresbericht ging Jetter insbesondere auf die Mitgliederwerbung ein. Die Kassiererin Ingrid 
Waizmann berichtete, dass Beitrags- und Spendeneinnahmen anteilsmäßig an die Sozialstation 
und an die Hospizgruppe abgeführt wurden. 

Ortsvorsteher Jörg Schittenhelm dankte dem Vorstand für die Arbeit im Förderverein. Durch die 
finanzielle Unterstützung der Sozialstation sei gewährleistet, dass Kranken und hilfsbedürftigen 
Mitmenschen auch in der Gemeinde fachliche medizinische Hilfe und Versorgung angeboten 
werden könne. Die Entlastung erfolgte einstimmig. 

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Wiedergewählt wurden als Schriftführer Werner 
Wössner auf drei Jahre, als Beisitzer Ursula Merz und Klaus Schmalz sowie als Kassenprüfer 
Werner Merz und Helga Muckenfuß auf jeweils ein Jahr. 

Dem Antrag des Vorstandes, die Hospizgruppe auch 2016 mit einem Euro pro Mitglied zu 
unterstützen, stimmte die Versammlung ohne Gegenstimme zu. 


