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Für Nachfolge gut vorbereitet  
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Fünf Jahre lang leitete Ilona Wössner die von der evangelischen und katholischen Kirche sowie der 
Sozialstation getragene Ökumenische Hospizgruppe Raum Oberndorf. Nun gibt sie diese Aufgabe ab. 

Auf dem schwierigen Feld der Hospizarbeit baute sie das Vertrauen bei Betroffenen und deren 
Angehörigen in die Arbeit der Begleiterinnen und Begleiter weiter aus. 

Seit 2013 besteht zusätzlich eine Kooperation mit der Gruppe in Schramberg, die sie als hauptamtlich 
angestellte Leitung der Oberndorfer Gruppe mitbetreut. Unter ihrer Leitung wurde das bestehende 
Verhältnis zu ambulanten und stationären Einrichtungen beständig gefestigt. 

Als Vertreter des Trägerkreises besuchten Gerhard Bruns, Helga Dlugosch und Andreas Bronner jetzt 
Ilona Wössner zu Hause, um ihr nochmals für ihre aufopferungsvolle Arbeit zu danken. Wie oft fand sich 
nicht so rasch eine passende Begleitung, so dass sie sich selbst an das Krankenbett zu sterbenden 
Patienten schickte. Neben der hauptamtlichen Leitung war sie also häufig als Begleiterin ebenfalls 
ehrenamtlich im Einsatz – menschlich und mit viel Einfühlungsvermögen in die jeweilige Situation. 

Treffen für 2017 sind schon vorausgeplant  

Auch an die von Ilona Wössner liebevoll gestalteten Gruppenabende denken die Gruppenmitglieder 
gerne zurück. Damit der Kreis nicht sofort auseinander bricht, hat sie die Treffen für 2017 schon 
vorausgeplant. Supervision und auch ein paar Veranstaltungen mit Kooperationspartnern sind 
vorgesehen. Für eine Nachfolge ist also alles gut vorbereitet. 

Der Trägerkreis überbrachte Ilona Wössner außer einem Blumenstrauß nochmals seinen Dank und 
viele gute Wünsche für die private und berufliche Zukunft. 

Die verantwortungsvolle Aufgabe der Sterbebegleitung durch die Hospizgruppe wird nach Ilona 
Wössners Ausscheiden ohne Unterbrechung weitergehen. Für die wichtige Aufgabe von Erstbesuchen 
bei den Patienten hat sich vorerst Anne Heinzelmann bereit gefunden. Als Mitglied der Hospizgruppe 
kennt sie die Gruppenmitglieder und kann so die Zuordnung der Begleitungen vornehmen. 

Telefonisch ist die Hilfe der Ökumenischen Hospizgruppe Raum Oberndorf weiterhin unter der 
Mobilfunknummer 01511/7 13 95 09 erreichbar. 


