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Leben und Sterben am Rande der Gesellschaft
Welche Bedeutung haben Tod und Sterben für Menschen, die nichts mehr verlieren können, da sie alles in ihrem 
Leben schon verloren haben? Wie gehen Obdachlose, Drogenabhängige, psychisch kranke Menschen mit ihrer 
eigenen Vergänglichkeit um? Mit diesen Fragen ist die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg tagtäglich konfrontiert.

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

In Partnerschaft mit

Verlagspostamt 5020 Salzburg· P.b.b. | 02Z031835M

D ie Vinzenzgemeinschaft Eggenberg kümmert sich seit 
1990 um jene Menschen, die aus der Bahn geraten 

sind und am Rande der Gesellschaft leben: Drogen- und 
Alkoholabhängige, Obdachlose und Haftentlassene, Bettler 
und andere in den Augen der Gesellschaft Gestrandete. 

Hier wird gelebt und auch gestorben. Nora Musenbichler, 
seit 2010 Koordinatorin der 34 VinziWerke in Österreich, 
hat u. a. 2004 die Hospizausbildung gemacht und berichtet 
über das Leben und Sterben im VinziDorf: „Gemma ham“ 
– Lebensbegleitung bis zuletzt.



sterben hier und anderswo

D er Austausch mit Menschen aus anderen 
Kulturkreisen und gesellschaftlichen Mili-

eus kann den eigenen sowie den gesellschaft-
lichen Umgang mit wesentlichen Themen ent-
scheidend bereichern. Indem er sensibilisiert 
für die unterschiedlichen Lebenswelten und 
Bedürfnisse von Menschen. Offenheit und 
Wertschätzung in der Begegnung sind nötig, 
um einen von Respekt und Würde getragenen 
menschlichen Umgang mit Sterben, Tod und 
Trauer zu ermöglichen. Die „Offenheit gegen-
über anderen Weltanschauungen“ steht auch 
am Beginn der modernen Hospiz-Bewegung, 
die Cicely Saunders als eine der wesentlichen 
Grundhaltungen in der Begleitung von Men-
schen am Lebensende formuliert.

Die Hospiz-Bewegung versucht, die stetige He-
rausforderung sichtbar zu machen, die darin 
besteht, dass unsere Gesellschaft sich in der 
Auseinandersetzung mit Krankheit, Sterben, 

Tod und Trauer manches wieder neu aneignen 
muss – für einen mitmenschlichen Umgang in 
Institutionen des Gesundheitswesens, aber auch 
im familiären Alltag. Zugänge, die bei uns in 
früheren Zeiten gepflegt wurden und in anderen 
Kulturen immer noch tragend sind: füreinander 
da zu sein, den Tod sichtbar und damit begreif-
bar zu machen und Ausdruck zuzulassen. Jede 
Zeit, Gesellschaft und Kultur hat ihre eigenen 
Herausforderungen und steht in der Verantwor-
tung, zeitgemäße Umgangsformen mit dieser 
besonderen Lebensphase zu entwickeln und zu 
pflegen.

Daneben warten neue Herausforderungen auf 
uns: Kinder und Jugendliche mit einer tödlichen 
oder stark lebensverkürzenden Krankheit haben 
nach wie vor keine adäquate mobile Betreuung, 
um im häuslichen Umfeld bestmöglich begleitet 
zu werden. Während das Regenbogenteam der 
Kinderkrebshilfe diese mobile Betreuung für on-
kologische Kinder anbietet, gibt es für die an-
deren Kinder keine vergleichbare Einrichtung. 
Hier ist großer Handlungsbedarf, stellen die on-
kologischen Kinder doch nur etwa ein Viertel 
der schwer erkrankten Kinder dar.

Wir danken Ihnen für Ihre finanzielle und ide-
elle Unterstützung, die ein wichtiger Beitrag für 
die Begleitung schwerstkranker Menschen und 
deren Angehörige ist.

Herzlichen Dank!
Ihre Obfrau, Dr. med. Maria Haidinger
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„Gemma ham“ – Lebensbegleitung bis zuletzt 
im VinziDorf. Mit dem VinziDorf wurde 1993 
ein einzigartiger Ort geschaffen, um obdachlosen, 
schwer alkoholkranken Menschen die Möglichkeit 
zu geben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen: Es-
sen, Schlafen, Waschen und im Krankheitsfall medi-
zinische Versorgung. 

Das VinziDorf ist aber weit mehr als eine Schlafstelle. 
Es ist Heimat für viele Männer geworden, die dieses 
Gefühl des Angenommenseins und der Wertschät-
zung schon lange nicht mehr erleben durften. Die 
Krankenstube VinziMed ermöglicht schwer kranken 
Männern ein Verbleib bis zu ihrem Tod in ihrem „Zu-
hause“. 

Bis zu 40 Männer leben in der Dorfgemeinschaft 
zusammen. Mehr als 70 ehrenamtliche Frauen und 
Männer kümmern sich gemeinsam mit einem enga-
gierten und professionellen Team an Hauptamtlichen 
liebevoll um sie. Das VinziDorf wurde für viele Be-

wohner zur Familie. Alltag wird gelebt, es werden 
Feste gefeiert, es gibt Streit und Versöhnung. Freude 
und Sorgen werden miteinander geteilt.

Du wirst angenommen, so wie du bist. Unser 
großes Anliegen ist, dass wir die Männer so anneh-
men, wie sie sind. Mit diesem Ansatz hat das Vin-
ziDorf eine Vorreiterrolle in ganz Österreich über-
nommen. Wir waren die erste Einrichtung, die den 
Alkohol nicht verboten hat und die erlaubte, dass 
schwere Alkoholiker ihre Sucht in der Einrichtung 
leben durften. Mittlerweile haben viele soziale Ein-
richtungen diesen Ansatz übernommen und in ihre 
Betreuungskonzepte aufgenommen. Unser vorrangi-
ges Ziel ist es nicht, dass die Männer vom Alkohol 
loskommen, sondern dass sie bei uns eine Heimat be-
kommen, wo sie in Würde leben und sterben dürfen.

Immer wieder gibt es Bewohner, die, von sich aus,  
ihre Alkoholkrankheit bezwingen wollen. Dann be-
kommen sie auch von unseren Mitarbeiter/innen  
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die volle Unterstützung für ihr Vorhaben. Aber es  
gibt auch viele, die den Kampf gegen den Alkohol  
nach zahlreichen Entzügen und Therapien aufgege-
ben haben. Der Großteil unserer Bewohner ist schwer  
krank und gezeichnet vom Alkohol. 

Viele von ihnen müssen täglich Medikamente einneh-
men und einige Männer sind schon so pflegebedürf-
tig, dass sie nicht mehr in der Lage sind, auf sich und 
ihr Umfeld selbst zu achten.

Aus diesem Grund haben wir im Laufe der Jahre unser 
Team der Hauptamtlichen um eine Pflegehelferin und 
zwei Heimhelferinnen erweitert. Sie kümmern sich 
um die Körperpflege der Bewohner und um die medi-
zinische Versorgung. Einmal pro Woche kommt auch 
eine Hausärztin in unsere Pflegestube VinziMed, um 
die Bewohner zu untersuchen, Medikamente zu ver-
schreiben und sie an andere Ärzte weiterzuleiten. 
Mit unserer Einrichtung VinziMed wollen wir den 
Bewohnern die Möglichkeit geben, so lange wie mög-
lich in ihrem Zuhause zu bleiben. Steigt der Pflegebe-
darf, müssen wir für unsere Bewohner einen Heim-
platz organisieren. Wir haben, Gott sei Dank, ein Heim 
gefunden, das all unsere pflegebedürftigen Bewohner 

aufnimmt. So können sie auch Gemeinschaft im Heim 
weiterleben. Die Heimbewohner werden so oft es geht 
von unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen besucht 
und zu Weihnachten feiern sie mit uns im VinziDorf den 
Heiligen Abend.

Der Tod gehört dazu – das Sterben wird beglei-
tet. Für unsere VinziDorf-Bewohner hat der Tod eine 
zentrale Rolle in ihrem Leben. Durch ihre Sucht und 
ihre Erkrankungen sind sie sehr oft mit dem Tod und 
dem Sterben konfrontiert. Für die Mitarbeiter/innen 
des VinziDorfs ist die Begleitung der Bewohner am 
Lebensende wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Es 
gilt, Abschiede zu gestalten, sich mit der Geschichte 
zu versöhnen und traumatisierende Erlebnisse zu be-
arbeiten. Wir versuchen, dass die vielen Bruchstellen 
im Leben unserer Bewohner zu Nahtstellen werden 
und dass sie ihr Leben und Sterben gut annehmen 
können.

Ein Beispiel: Herr F., 49 Jahre alt, war schon vor vie-
len Jahren das erste Mal bei uns im VinziDorf, bekam 
eine eigene Wohnung und kehrte im Jahr 2007 zu 
uns zurück, da er wieder alles verloren hatte. Bald 
darauf erfuhr er, dass er an einem sehr aggressiven 
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Krebs im Gesichts- und Halsbereich litt. Er wuss-
te, dass es wenig Heilungschancen geben und er  
daran sterben würde.

Nach einigen Wochen schon hat er sein Sterben ange-
nommen und wollte die Zeit nutzen, um sein Leben 
gut abzuschließen. Sein Ziel war, mit seiner Familie 
Frieden zu schließen, seine Vergangenheit aufzuar-
beiten und die letzte Lebenszeit noch zu genießen. 
Ein großer Wunsch war auch noch, seinen 50. Ge-
burtstag zu erleben. Er wurde von mir und einer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin begleitet. Wir führten 
viele Gespräche mit ihm und wir arbeiteten immer 
wieder zu Themen wie Schuld und Versöhnung, 
Versagen, Dankbarkeit und Loslassen. Herr F. konn-
te zum Schluss kaum mehr sprechen, aber auch das 
hielt ihn nicht davon ab, all seine Gedanken auszu-
drücken, indem er sie niederschrieb und uns zeigte.
Herr F. starb kurz nach seinem 50. Geburtstag im Vin-
ziDorf, nachdem er sich mit seiner Familie versöhnt 
und auch mit seinem Leben Frieden geschlossen hatte. 

Seit Bestehen des VinziDorfs sind mehr als 50 Be-
wohner in der Einrichtung selbst, im Krankenhaus 
oder in Pflegeheimen verstorben und von den an-

deren Dorfbewohnern in sehr berührender Weise 
verabschiedet worden. Auf dem unmittelbar an das  
VinziDorf angrenzenden Friedhof wurde eine eigene, 
von Künstlern und Dorfbewohnern einheitlich gestal-
tete Grabstätte geschaffen, die den Menschen auch 
im Tod ihre Würde lässt. Nicht unter der Brücke, in 
einem Abbruchhaus oder im Wald wurden sie tot auf-
gefunden, sondern sie hatten bis zuletzt Kontakt zu 
ihnen nahe stehenden Menschen.

Bewundernswert dabei ist der sehr engagierte Um-
gang der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen mit ster-
benden Dorfbewohnern. Diese Betreuung bis zuletzt 
braucht meist nicht organisiert zu werden – sie ent-
steht. Begleitet werden nicht nur die Sterbenden, son-
dern vor allem auch die Bewohner, die zurückbleiben, 
und die Mitarbeiter/innen. Jeder Bewohner ist ein Teil 
der Gemeinschaft, der VinziDorf-Familie. 

Deshalb stirbt für viele auch ein Teil dieser Gemein-
schaft, ein Freund und für manche ein Bruder. Die 
Umfriedung der Gräber und das schief stehende Kreuz 
am Grab sind rostig. Das rostige Metall steht für das 
Harte und nicht so Schöne im Leben der Bewohner. 
Alle haben ihre eigene Biografie, die sie geprägt hat 

Auch nach ihrem Tod nicht 
vergessen zu sein, kann für 

Menschen bedeuten, dass sie 
trotz ihres scheinbar geschei-
terten Lebens besonders und 

einzigartig wertvoll sind.

Wer nicht einmal einen 
Stein hat, auf den er 

sein Haupt legen kann, der 
sei willkommen!“
Leitsatz am Eingang  
des VinziDorfs.
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und die oft hart und schrecklich war. Das schiefe 
Kreuz steht für unsere „Schrägen Männer“ im Vinzi-
Dorf. Sie kamen oft auf die schiefe Bahn, durch wel-
che Umstände auch immer.

Die Frage, die man sich dabei stellen muss: Gibt es 
den geraden Weg? Das Kreuz endet mit einem Her-
zen, das auf dem Kopf steht. Es zeigt, dass Gott auch 
und gerade diesen Menschen seine Liebe schenkt und 
ihnen einen Platz im Himmelreich bereitet. Auf den 
Grabsteinen befinden sich verschiedene Symbole: 
Zigaretten, Wein, Schlüssel, Werkzeug, Namen, Blu-
men, Hände. Es sind Symbole und Zeichen, die für 
unsere Bewohner in ihrem Leben wichtig waren.

Heimat bis zuletzt und Erinnern.
Der VinziDorf-Friedhof ist in Graz nicht mehr wegzu-
denken. Wir wollen Menschen, die niemanden haben, 
damit eine letzte Heimat geben. Die Begräbnisse sind 
keine Armenbegräbnisse, sondern ein würdevoller 
Abschied mit Musik, Texten und Fürbitten, die von 

Bewohnern gelesen werden. Unsere Bewohner sollen 
wissen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dass 
sie immer, zumindest im VinziDorf, in Erinnerung 
bleiben. Täglich besuchen Bewohner die Grabstätte, 
um den Verstorbenen nahe zu sein. An diesem Ort 
ergeben sich immer wieder tiefe Gespräche über ih-
re Trauer und ihre Ängste. Auch im VinziDorf haben 
wir einen Ort der Erinnerung an unsere verstorbenen 
Bewohner. 

In der Kapelle, die in einem Container untergebracht 
ist, hängen Bilder von allen Bewohnern, die uns schon 
vorausgegangen sind. Wir nennen diese Bilderwand 
die „Heiligengalerie“. Diese Bilder sind wichtig für 
die Trauerarbeit. Immer wieder gehen Bewohner in 
die Kapelle und schauen sich die Bilder an. Wenn ich 
mit ihnen dort bin, fangen sie an, Geschichten und 
Erlebnisse zu erzählen, die sie mit dem Verstorbenen 
verbinden.

Armut ist schrecklich, aber noch schrecklicher ist 
es, arm und alleine sterben zu müssen. So gut es 
geht, versuchen unsere zahlreichen Ehrenamtlichen 
und engagierten Hauptamtlichen unsere Bewohner 
im VinziDorf bis zum Lebensende zu begleiten und 
ihnen beizustehen, sodass auch im letzten Moment 
ihres Lebens noch jemand an ihrer Seite ist, der ihre 
Hand hält. p

Nora Musenbichler, geb. 1983 studiert Theologie, ist 

dipl. Lebens- und Sozialberaterin und war 2004 – 

2010 stv. Leiterin der Einrichtung VinziDorf für ehe-

mals obdachlose, alkoholkranke Männer. Seit 2010 

ist sie Koordinatorin der VinziWerke Österreich.
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VinziWerke: Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg und 
die daraus entstandenen VinziWerke wie das Vinzi-
Dorf oder der VinziBus wurden von Pfarrer Wolfgang 
Pucher in Graz Eggenberg gegründet und haben sich 
seit 1990 auf 34 VinziWerke in ganz Österreich aus-
geweitet, in denen täglich mehr als 450 Personen Un-
terkunft bekommen und rund 550 Personen mit Essen 
versorgt werden. Ziel war von Anfang an, Menschen 
unbürokratisch, schnell und manchmal auch auf unkon-
ventionelle Weise Hilfe anzubieten und Not zu lindern.

Die Marke „Vinzi“: Armut hat viele Gesichter: Die 
VinziWerke bekämpfen seit 1990 die „hässliche“ Ar-
mut. Armut ist NIE schön. Dennoch gibt es auch hier 
Unterschiede, vor allem in der Bereitschaft, Menschen 
zu helfen. Die eine ist bewegend und zu Herzen ge-
hend, die andere ist abstoßend, erregt Widerwillen 
und bremst die Hilfsbereitschaft. Es ist die sogenann-
te „hässliche Armut“, derer sich die VinziWerke anneh-
men.

Nachgehende Hilfe: Die Vinzenzgemeinschaft ist eine 
Nachgeh- und Hingehgemeinschaft. Unser Anliegen ist 
es, Menschen in ihrer Not aufzuspüren und sie dort 
abzuholen, wo sie gerade in ihrem Leben stehen und 
Hilfe benötigen. Seit mehr als 20 Jahren fährt deshalb 
der VinziBus täglich zu Menschen, die auf der Straße 
leben und die aus der Gesellschaft ausgegrenzt sind.  

Wenn gemeldet wird, dass sich irgendwo ein Mensch 
in Not befindet, dann wird er umgehend aufgesucht 
und es wird ihm nach Möglichkeit geholfen.

Arbeitsweise: Die Vinzenzgemeinschaft arbeitet krea-
tiv und unbürokratisch. Wir besitzen Einzelwohnungen, 
in denen wir Menschen unterbringen, die sich in keiner 
Einrichtung integrieren können oder die überall abge-
lehnt werden. Es gibt für Hilfesuchende keine Termine 
oder Wartezeiten. Wer Hilfe braucht, kann kommen – 
wann immer er/sie es möchte. Wir sind auch telefo-
nisch rund um die Uhr erreichbar.

Ehrenamt: Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg ar-
beitet hauptsächlich mit Ehrenamtlichen, die ihre Zeit 
unseren Gästen und Bewohner/innen schenken. Der-
zeit helfen über 500 Frauen und Männer ehrenamtlich 
in unseren VinziWerken mit.

Finanzierung: Die VinziWerke finanzieren sich über-
wiegend durch Spenden und Sponsoren. Ein Drittel 
der Ausgaben werden durch öffentliche Subventionen 
finanziert.

Ziele: Wir möchten dazu beitragen, dass in ganz 
Österreich die Obdachlosigkeit überwunden wird. Ei-
nerseits soll dies durch die Gründung immer neuer 
Einrichtungen gelingen, anderseits durch dauerndes 
Bewusstmachen der Not der Obdachlosen.

Vinzenzgemeinschaft Eggenberg VinziWerke 
Lilienthalgasse 20, 8020 Graz, www.vinzi.at

Nora Musenbichler, ausgebilde-
te Hospizbegleiterin, setzt sich 

in ihrer Arbeit für die VinziWerke 
dafür ein, dass Menschen trotz 

Armut und Obdachlosigkeit 
in Würde leben und sterben 

können.



nun mit seiner Familie in Österreich lebt, ist die Fa-
milie für kranke und sterbende Menschen wichtig. 
Dennoch ist in ihrer Kultur ein Mönch, den die Fami-
lie hinzuzieht und der die astrologische Bedeutung 
des Todeszeitpunktes zu deuten weiß, von zentraler 
Bedeutung für Entscheidungen, die nach dem Tod ge-
troffen werden.

Tselmeg Eneh-Amgalan arbeitete in der Mongolei 
in einer Nonprofit-Organisation, die sich um soziale 
Dienste für alleinstehende Menschen kümmerte. 
Über die Bedeutung des Todes im Buddhismus sagt er: 

„Für den Buddhisten ist der Tod, wie jedes Leid, ein 

allgegenwärtiges Thema. Andererseits sieht er im 

Sterben einen selbstverständlichen Akt; was einmal 

zusammengesetzt worden war, zerfällt wieder in sei-

ne Elemente. Zum Zeitpunkt des Todes zählen weder 

Intelligenz noch Reichtum und Macht, sondern ein-

zig die spirituelle Verwirklichungsstufe.“ Und zum 
Sinn des Lebens und dem Danach: „Im Buddhismus 

ist das Leben wie ein Wasserlauf, der im Tode stoppt. 

Etwas davon fließt weiter in einem anderen Leben. 

Nicht jedoch das „Ich“ als individuelle Seele pflanzt 

sich fort, sondern die Summe der Taten eines Men-

schen, die sich in seinem Bewusstsein gesammelt 

haben, gemäß der Lehre von Karma. Das Ziel bud-

dhistischer Bemühungen ist es, das Rad der Wieder-

geburt, das durch Begierde, Hass und Unwissenheit 

in Schwung gehalten wird, anzuhalten, auszusteigen 

und Nirwana – das Aufgehen des Bewusstseins im 

Klaren Licht – zu erlangen. Damit hat alles Leiden 

ein Ende.“

In ihrer Heimat ist das Vorlesen aus dem Totenbuch 
ein wesentlicher Dienst eines Mönches an dem Ver-
storbenen und seiner Familie. Dieser Mönch besitzt 
astrologisches Wissen und kann aus dem Todeszeit-
punkt sowohl die Umstände der bevorstehenden Wie-
dergeburt herauslesen als auch die Familie beraten, 

wie der Umgang mit dem Verstorbenen und der wei-
tere Verlauf der Trauerzeit aussehen soll. So bestimmt 
die Zeitqualität, ob der Verstorbene begraben, ver-
brannt oder den Vögeln übergeben wird, welche Farbe 
die Decke haben muss, die den Toten im Sarg bedeckt, 
wo der Verstorbene zu begraben ist und wann und 
wie oft die Angehörigen dieses Grab besuchen sol-
len. Zugleich erfahren Angehörige und Freunde auch, 
wie sie die Wiedergeburt des Verstorbenen verbessern 
können, welche Gebete, Handlungen, gute Taten oder 
Spenden in dieser Hinsicht hilfreich sind. Die ersten 
49 Tage nach dem Versterben sind dabei von beson-
derer Bedeutung.

Mönche und Klöster haben für die Begleitung, Betreu-
ung, Pflege und Behandlung Kranker in der Mongolei 
eine besondere Bedeutung und tragen so Mitverant-
wortung am Wohl der Gemeinschaft. Neben dem in-
dividuellen guten und auf die spirituelle Entwicklung 
ausgerichteten Leben bestimmt diese Gemeinschaft 
durch ihre Sorge, ihre Gebete und ihr Dasein das jet-
zige Leben ebenso mit wie zukünftige Leben.

Hanan Alkihidir Ali, Sozialpsychologin und Journa-
listin für Frauenpolitik aus dem Sudan, berichtet von 
der Bedeutung der familiären Begleitung Kranker und 
Sterbender. Wo immer es möglich ist, sollten diese bis 
zuletzt zu Hause sein und Familie, Verwandte, Nach-
barn und Freunde wechseln sich in der Betreuung 
ab. Selbst wenn das Sterben im Krankenhaus unum-
gänglich ist, kommt die Familie zu Hause zusammen, 
um gemeinsam zu beten. Besonders der Ersten Sure 
des Koran kommt eine große Bedeutung zu und soll 
den Sterbenden bzw. den Verstorbenen an seinen 
Glauben „erinnern“ und ihn bestärken. Immer wie-
der werden die Worte „Du bist Moslem“ von einem 
Koran-Kundigen wiederholt, ebenso werden der Name 
der Mutter und die Ermutigung „Hab keine Angst“ 
mehrfach ausgesprochen. Die Trauerfarbe im Sudan 
ist Weiß, wobei die Kleidung aus reiner Baumwolle 
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Sterben, Begleiten und Trauern anderswo
Viele Menschen leben bei uns, die aus anderen Kulturen kommen und sich anderen Religionen zugehörig fühlen. 
Sie suchen hier in Österreich eine neue Heimat und zuweilen finden sie diese auch. Im Tageshospiz Kleingmain 
führte Mai Ulrich mit vier Gästen aus dem Iran, dem Sudan und der Mongolei ein interkulturelles Gespräch über 
den Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen, wie er im Alltag ihres Herkunftslandes erfahren und gelebt wird. 
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Ein achtsamer Um-
gang mit Trauernden 

bedeutet auch, ihnen Zeit und 
Ruhe für den wichtigen Ab-
schnitt des Abschiednehmens 
zuzubilligen.“
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D a fand sich Gleiches, Ähnliches und Unter-
schiedliches, das dennoch nicht trennt. Aus der 

gegenseitigen Wertschätzung entstanden in jedem 
Fall wertvolle Verbindungen und eine schöne Begeg-
nung: Farangis Tarabpour kommt aus dem Iran und 
hat nach acht Jahren Wartezeit hier in Österreich Asyl 
bekommen. In ihrer Heimat war sie Sonderschulleh-
rerin und bemüht sich auch hier um einen Job in die-
sem Bereich, zumal sie sehr gut Deutsch spricht. Im 
Iran musste sie ihren Glauben heimlich leben. Sie ist 
Christin. In einem Land, mit dem Islam als Staatsre-
ligion, sitzen viele Menschen aus Glaubensgründen 
im Gefängnis. Frau Tarabpour kommt selbst aus einer 
islamischen Familie, in der ihr Selbstverständnis als 
Christin durchaus Akzeptanz erfuhr. Dennoch konn-
te sie an Messfeiern, an christlichen Ritualen und 
Treffen mit anderen Christ/innen nur im Geheimen 
teilnehmen. Für sie ist in ihrem Glauben besonders 

das Gottesbild eines liebenden, verzeihenden Gottes 
unabdingbar. Die Begleitung Sterbender und Trau-
ernder kennt sie kulturell bedingt dennoch vorrangig 
aus der islamischen Gesellschaft, in der die Familie, 
An- und Zugehörige, Freunde und Nachbarn die Ver-
antwortung für das Wohl des Kranken übernehmen. 
Hospize gibt es nicht, die liebevolle Begleitung gehört 
in das Umfeld und den Verwandten- und Bekannten-
kreis der Betroffenen. Zusammen mit Hanan Alkhidir 
Ali aus dem Sudan entwirft sie ein Bild der Betreuung 
von sterbenden und auch bereits verstorbenen Men-
schen in der islamisch geprägten Gesellschaft. Auch 
hier tauchen immer wieder regionale Unterschiede 
auf, vieles scheint grundsätzlich ähnlich.

Auch bei Gomboregzen Nanzaddorj, Jusstudentin 
aus der Mongolei und ihrem Onkel Tselmeg Eneh-
Amgalan, der früher buddhistischer Mönch war und 
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sein muss. Im Iran hingegen tragen die Trauernden 
Schwarz, wie es auch in unserem Kulturkreis lange 
üblich war und teilweise noch ist. Der Verstorbene 
wird jeweils von einem Familienangehörigen des glei-
chen Geschlechtes mit Wasser gewaschen, das Wasser 
aus Mekka beinhalten soll. Die Tücher, in die sie oder 
er gehüllt werden, dürfen im Iran nicht zusammenge-
näht sein, im Sudan hingegen nur mit groben Stichen 
per Hand. Öle und Kräuter dienen zum Salben des 
toten Leibes, Räucherwerk schafft eine Atmosphäre, 
die das Reinigungsritual in seiner Bedeutung unter-
stützt. Der Leichnam wird in den Tüchern beigesetzt, 
wobei die zuvor geflochtenen Haare der Frauen ge-

löst werden müssen. Danach wird am offenen Grab 
das Gesicht des Toten noch einmal enthüllt und die  
Familie nimmt zum letzten Mal Abschied, bevor 
das Antlitz erneut bedeckt und das Grab geschlos-
sen wird. Die Trauer der Frauen ist eine ausdrucks-
volle. Sie schlagen sich ins Gesicht oder zerkratzen 
es in ihrem Schmerz, sie schreien und weinen. 
Manchmal bedecken sie ihr Haar mit Erde. Die 
Anerkennung der Vergänglichkeit, aber auch die 
Trauer der Hinterbliebenen finden ihren heilsamen 
Ausdruck. Nach dem Begräbnis schlachtet die Fa-
milie des/der Verstorbenen ein Schaf und lädt  

die Angehörigen, Nachbarn und Freunde zu einem 
gemeinsamen Essen ein. Ist ein Mann verstorben, 
zieht sich seine Frau für die Dauer von vier Monaten 
und sechs Tagen in ihrem Zuhause zurück, verhüllt 
ihr Gesicht und pflegt nur mit ihren allerengsten Fa-
milienmitgliedern Kontakt. Haushalt, Kochen und 
andere Arbeiten übernimmt jemand für sie, sodass sie 
sich ganz der Trauer und dem Gebet widmen kann. 
Nach dieser Zeit erfolgt ein Reinigungsritual, bevor sie 
wieder in den gemeinschaftlichen Alltag zurückkehrt. 
Auch für den hinterbliebenen Mann gilt die Dauer von 
vier Monaten und sechs Tagen als Wartezeit, bevor er 
sich wieder eine Partnerin nehmen kann.

Regelmäßige Gedenkzeiten und achtsamen Umgang 
mit Trauernden kennen alle vier Gäste aus ihren 
Kulturen. Die Möglichkeit, sich nach einem nahege-
henden Todesfall in der Familie zumindest eine Wo-
che von der Arbeit freinehmen zu können, umsorgt 
und begleitet zu werden, ist einen Umgang, der an-
ders als in unserer Gesellschaft üblich, das sofortige 
wieder Funktionieren nicht in den Vordergrund stellt. 
Anstatt Krankenstand anzumelden, wie die innere Er-
schütterung bei uns oft aufgefangen werden muss, be-
kommt das schicksalhafte Ereignis des erzwungenen 
Abschieds einen angemessenen Platz im Leben und in 
der Gemeinschaft.

Alle Gäste betonen die unterschiedlichsten und 
freundlichen Kontakte, die sie hier in Österreich ge-
funden haben und die weder auf ihre Kultur noch auf 
ihre Religion beschränkt sind. Daraus spricht auch die 
Hoffnung, dass wir als Gemeinschaft von Menschen 
es schaffen, das Menschsein selbst über unsere welt-
anschaulichen und ideologischen Werte zu stellen 
und einander gerade im Anderssein mit Interesse und 
Respekt zu begegnen. p 

Herzlichen Dank für die Gespräche an die Besucher.

I ch bin (maßlos übertrieben, aber irgendwie doch) 
eine Art Lebensbegleiter, Sterbebegleiter, Trauer-

begleiter von Wörtern. Das Wort „Achtsamkeit“, 
scheint mir, gerät langsam in die moribunde Phase, 
stirbt ab, stirbt aus. Seid achtsam! Das heißt ja: 
hört genau hin, schaut genau hin, fühlt genau hin, 
mit allen Sinnen, mit eurem Verstand und mit eurem 
Herzen. Beachtet, was gleich bleibt (im Alltagsle-
ben, in der Welt, in eurem Beruf) und vor allem, was 
sich verändert. Und achtet, was ihr beobachtet.  
Achten heißt wertschätzen. Und gebt Acht darauf! 
Seid, in all diesen Facetten: achtsam. 

Ein scheinbar wichtiges Wort heutzutage ist das Wort 
„Controlling“. Kontrolle ist gut, aber Achtsamkeit ist 
besser. Vor allem, wenn es um so sensible Themen 
geht wie etwa um die Sterbehilfe. Als meine Schwie-
germutter ins Sterben kam, langsam und allmählich 
moribund wurde („moribund“ klingt wie ein Zauber-

wort), sagte sie eines Abends … da hatte sie schon 
manchen Bezug zur Welt, wie wir sie kannten, neu 
geknüpft … sagte sie also zu ihrer Tochter, meiner 
Frau: „Ich hab nicht gewusst, dass das Sterben so 

schwer ist. Kannst du mir was besorgen, dass das 

alles endlich vorbei ist? Bitte!“

Natürlich waren wir hellauf schockiert! Ein Blitz-
schlag, ein Stromstoß in unsere halbwegs heile Welt 
hinein. Das sagen doch höchstens andere, aber nicht 
Menschen, die wir lieben, die wir mit unserem Wis-
sen, unserer Erfahrung, unserer Geduld und unserer 
Zuneigung sanft begleiten wollen! Zuneigung …  
schönes Wort. Sich jemandem zu-neigen. Mit dem 
Ohr an seinen/ihren Mund … mit dem Mund an 
ihre/seine Wange. Zuneigung. Viel schöner als „sich 
kümmern“. 
Kümmern kommt von Kummer. Sich sorgen. Da 
steckt der Seufzer schon im Wort. Das englische Wort 

sterben hier und anderswo

sterben hier und anderswo

Frau Hanan Alkihidir Ali kommt 
aus dem Sudan, wo sie als 

Sozialpsychologin und Journa-
listin für Frauenpolitik tätig war.  

Sie berichtet von der Bedeu-
tung der familiären Begleitung 

Kranker und Sterbender 
in ihrer Heimat.

September 2014 September 2014

Von der Sterbehilfe, vom Sand im Sandkuchen ...
… und vom blechernen Hahn meines Bruders. Auszug aus „Eine kleine Rede über die Achtsamkeit“ von Walter 
Müller. Es sterben ja nicht nur Menschen, Tiere, Pflanzen, Sonnensysteme. Es sterben auch Wörter. Mein 
Hauptbeschäftigungsgebiet als Schriftsteller ist nun einmal die Sprache. Und so beobachte ich … und beachte 
ich … und achte ich auf Wörter … wobei wir schon bei diesem Wort wären: Achtsamkeit.



12 HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg 13HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

sterben hier und anderswo sterben hier und anderswo

September 2014 September 2014

„Care“, wie in „palliativ care“ kennt viele Überset-
zungen: neben Pflege, Kümmern, Sorge und Sorgfalt 
auch: Obhut, Zuwendung, Achtsamkeit. Nur so ne-
benbei. Hat sie, hat die Schwiegermutter, die Mutter 
tatsächlich um Sterbehilfe gebeten, gebettelt? War das 
Ernst? War das eine Prüfung für uns, ein makabrer 
Test? War das die Verwirrung? Etwas zum Seufzen, 
zum Heulen, zum Wütendwerden, zum: in Panik ge-
raten? Du willst also wirklich und allen Ernstes …?

„Schau, Mama“, hat meine Frau, immer noch sehr 
irritiert und doch so behutsam wie möglich, geant-
wortet: „Wenn ich das mache, dann komme ich ins 

Gefängnis!“ Und sie, die Mutter, klar, schlagfertig, als 
ob das die einfachste Sache der Welt wäre: „Aber du 

doch nicht! Du kennst ja die Tutsch-Bauer!!!“ Die Ge-
richtsmedizinerin also. Und die würde sie, ihre Freun-
din, bestimmt nicht verraten und so weiter und so fort 
und so schmerzhaft kurios. Das war ein aufregendes 
kleines Gespräch. Die Verwirrung ist lange geblieben, 
die Frage ist nie mehr aufgetaucht. „Kannst du mir 

was besorgen, bitte …“

Ein paar Tage später hat die Mutter gemeinsam mit 
dem zuständigen Pfarrer, einem greisen Herrn, mit 
dem sie sich im Pflegeheim angefreundet hatte, und 
mit dem Pflegepersonal einen Termin für ihre eigene 
Krankensalbung fixiert. „Habt ihr Zeit?“, hat sie uns 
gefragt, als wir sie am Krankenbett besuchten.

Ob wir Zeit haben? Jede Zeit der Welt! Die Kranken-
salbung war unvergesslich. Nach der kleinen Zeremo-
nie, würdevoll und gut, haben wir, der Pater Fritz, 
die Schwestern, eine Heimnachbarin, meine Frau und 
ich, auf die Mutter angestoßen. Mit ihrem Lieblings-
wein aus Perchtoldsdorf. Sie hat einen Kinderfinger-
hut davon genippt. Um dann, nach einem sehr langen 
Moment der feierlichen Stille, mit leiser, aber klarer 
Stimme vom Krankenbett aus zu rufen: „Ist nix zum 

Knabbern da?“ Worauf eine der Heimschwestern so-

fort losgeeilt ist, um Knabbergebäck aus der Vorrats-
kammer zu holen. Eine „letzte Ölung“, wie das einmal 
hieß, mit Perchtoldsdorfer Wein und Knabbergebäck! 
Großartig und würdevoll! Grad noch die Frage nach 
dem schnellen Tod, jetzt ein Aufflackern, ein Fest, ein 
Lächeln – als hätte es sich das Leben oder der Liebe 
Gott anders überlegt. Frühling mitten im Herbst. 

Aber ein paar Wochen danach ist der Winter in die-
sen Herbst gezogen, und an ihrem 79. Geburtstag 
haben wir die Mutter, die Schwiegermutter beerdigt. 
– Achtsam sein, auf alles hören, mit dem Ohr, alles 
wahrnehmen, beobachten, mit dem Verstand, auf al-
les achten mit dem Herzen. Auf jede Überraschung 
gefasst sein, empfehle ich Ihnen. Nein: nicht gefasst. 
Offen für jede Überraschung. Überraschungen zulas-
sen. Sie werden noch Ihre Wunder erleben, wenn Sie 
schwerstkranke und sterbende  Menschen betreuen, 
behüten, begleiten. Jeder Mensch ist ein eigener Kos-
mos, unvergleichbar im Menschen-Universum. 

Jedes Leben, jedes Sterben ist anders, individuell, 
eigen, eigenartig. Und immer eine kosmische Über-
raschung. Während ich diese Zeilen per Hand in 
mein Notizbuch schreibe, schaut mir (die darf das!) 
eine liebenswürdige Kellnerin in einem meiner zwei 
Lieblingscafés über die Schulter und sagt (das darf sie 
auch): „Eine Schrift wie ein Apotheker!“ 

Und ergänzt diesen Satz um ein (das darf sie grad 
noch): „Wie der Hahn am Mist!“ Dabei blickt sie (darf 
sie das? meinetwegen) auf eines der Wörter, die ich 
grad geschrieben habe und beginnt zu raten. Zwei 
Fehlversuche. Dann sagt sie schließlich, das hand-
geschriebene Wort entziffernd: „Storchenhilfe. Das 

heißt: Storchenhilfe.“ Es war das Wort „Sterbehilfe“. 
– Sie, Christina heißt sie, hat mir ein neues Wort ge-
schenkt! „Storchenhilfe“! In Belgien sind seit kurzem 
auch Jugendliche, Kinder (unter sehr, sehr strengen 
Auflagen, aber trotzdem), berechtigt, Sterbehilfe in 

Anspruch zu nehmen. Kein Mensch macht es sich 
mit diesen Diskussionen leicht, die bald auch heftigst 
auf uns zukommen werden. Es gibt Argumente, nein: 
es gibt Leidenszustände, auch bei Kindern, auch bei 
Jugendlichen, die man schwer mit einem liebevollen 
Herzen wegzaubern kann … moribundus, moribun-
da, simsalabim. Und es war gut. Bei aller Achtsam-
keit. Leben in Würde bis zuletzt, Sterben in Würde.  
Bei all dem großen, wichtigen palliativen Wissen, 
Handeln, Fühlen. Die Diskussionen lassen sich  
nicht mehr aufhalten.

Aber ich finde es unbedacht, nein: bedenklich, äu-
ßerst bedenklich, wenn heute schon, neulich erst, 
im Frühabendfernsehen, in Sendungen wie „Seiten-
blicke“ nach der Wunschart des Todes gefragt wird, 
so nebenbei, und eine halb-prominente Dame munter 
daherplappern darf: „Mich hat keiner gefragt, ob ich 

geboren werden möchte, ich will wenigstens selbst 

bestimmen, wann und wie mein Leben eine Ende 

findet.“ Und jetzt nippen andere am Prosecco-Glas 
(nicht am Fingerhut mit dem Perchtoldsdorfer Wein) 
und nicken … „Ja, genau! So ist es!“ … und palavern 
etwas von „Selbstbestimmung“.
„Selbstbestimmt“ ist auch so ein Wort, über das man 
nachdenken sollte. Es klingt so „bestimmt“, so endgül-
tig. So als hätte der, der das sagt, die Weisheit mit dem 

Löffel geschluckt. Mein Tod gehört mir. Aus, Basta. 
Irrtum, Zweifeln ausgeschlossen! Da fährt die Eisen-
bahn drüber. Wenn es ein Zwischenwort gäbe, so zwi-
schen „fremdbestimmt“ und „selbstbestimmt“. Ein 
Wort, das nicht so felsenfest klingt, so … ja, fast über-
heblich. Vielleicht schenkt mir die Kellnerin Christina 
nächstens ein passendes Wort, zufällig, wenn sie mir 
wieder über die Schulter schaut. Ein neues Wort wie 
„Storchenhilfe“. Vielleicht habe ich Ihnen jetzt, was 
ich nicht wollte (oder doch?) mit diesem Wort „Stor-
chenhilfe“ einen Floh ins Ohr gesetzt. Schön wär’s. 

Und wenn Sie mit dem Tod zu tun haben, denken 
Sie sofort auch ans Leben. Sterben, Geboren werden. 
Schuld ist meine Kellnerin. Ich werde Sie morgen von 
Ihnen grüßen lassen und ein Glas Wein bestellten, 
der wenigstens so ähnlich wie der aus Perchtoldsdorf 
schmeckt. 

„Ist nix zum Knabbern da?!“ – Nein – aber dafür der 
versprochene Sandkuchen! Der aus dem Helga-
Treichl-Hospiz! Jetzt heißt es Raphael Hospiz Salz-
burg. Aber das ist nur ein anderer Name für dieselbe 
Fürsorge und Gewissenhaftigkeit. Auch so eine wahre 
Geschichte über das Leben in Würde bis zuletzt. 
Frau Helene ist 88, die Krankheit hat auch ihre Ge-
schmacksnerven angegriffen. Sie trägt schneeweißes 

Jedes Leben, jedes 
Sterben ist anders, 

individuell, eigen, eigenartig. 
Und immer eine kosmische 
Überraschung.“ Walter Müller, Schriftsteller und 

Trauerredner, setzt sich seit 
vielen Jahren auch literarisch 
mit den Lebensthemen Ster-
ben und Tod, Begleiten und 
Abschiednehmen auseinander: 
Das Leben ist voller Wunder, 
man muss sich ihm nur
öffnen. 
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Meine erste Begleitung übernahm ich Anfang dieses 
Jahres bei einem guten Bekannten – H., der die  
Diagnose Krebs in fortgeschrittenem Stadium  
bekommen hatte. In der Nacht vor unserer ersten  
Begegnung merkte ich meine Aufregung und  
Anspannung. Würde ich einen guten Draht zu ihm 
bekommen und ihn unterstützen können?

Der erste Besuch fand mit der Einsatzleiterin meines 
Teams Hospiz-Initiative Oberpinzgau, Andrea 
Steger, statt. Wir besprachen die Situation seiner 
Erkrankung, die wohl nicht mehr geheilt werden 
würde. Als sich die Tür öffnete und er mich sah, 
strahlte er, weil er mich wiedererkannte. H. hatte 
ein schwieriges und materiell ärmliches Leben ge-
führt, war aber in seiner Bescheidenheit dennoch 
zufrieden und glücklich. Wir haben uns gleich sehr 
gut verstanden und in den nächsten Wochen viele 
Gespräche geführt, über Gott und die Welt. Ich habe 
ihn oft besucht, dazwischen telefonierten wir.  
Besondere Freude konnte ich ihm mit einem selbst-
gebackenen Gugelhupf machen, den er so gerne aß.

Eines Tages fragte mich H., ob ich wüsste, wie das 
Sterben sei. Nein, musste ich zugeben, aber meine 
Vorstellung sei, dass der liebe Gott einem seine 
Hände auf die Schultern lege und sage: „Komm, geh’ 
mit mir.“ – Er lächelte ein wenig und sagte: „Dann 
ist es Recht so.“ Und er versprach, mir eine SMS zu 
schreiben, wenn es so weit sei, um mir mitzuteilen, 
wie das Sterben sich anfühle. Bei einem meiner 
nächsten Besuche sagte er, wir seien wie Brüder – er 
der große und ich der kleine. Das Vertrauen, das er 
mir schenkte, nahm ich mit Dankbarkeit und Demut 
an. Es war ein schönes Gefühl.

Mit einer akuten Verschlechterung seiner Erkran-
kung wurde eine Aufnahme im Krankenhaus 
notwendig. Dies wollte er auf gar keinen Fall, seine 
Angst vor Nadeln war enorm. Sein Vertrauen zu mir 
ließ ihn aber letztlich zustimmen und ich durfte die 
Rettung rufen. Zwei Tage später war er wieder zu 
Hause und rief mich an, dass ich kommen solle. Sei-
ner Ansicht nach, hätte ich ihm das Leben gerettet 
und sei ein wahrer Freund.

Leider musste er ein paar Tage später erneut statio-
när aufgenommen werden, es ging ihm schlechter. 
Mit dem Pflegeteam vereinbarte ich, dass es mich 
jederzeit verständigen sollte, bei Tag und bei Nacht. 
Ich besuchte H. oft in den nächsten Tagen.

Ende April bekam ich um sieben Uhr in der Früh 
den Anruf aus dem Krankenhaus, ich möge sofort 
kommen. H. war unruhig. Ich setzte mich zu ihm, 
legte seine Hand auf meine und redete mit ihm. Er 
beruhigte sich schnell. So blieb ich bei ihm sitzen, 
bis er um 9:20 Uhr die Augen für immer schloss. Die 
Stimmung im Raum war feierlich, es war, als wäre 
etwas im Raum, das diese besondere Atmosphäre 
verbreite. H. sah so zufrieden aus, als ob ein großes 
Lächeln in ihm wäre.

Für mich war es ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich 
spürte, wie wichtig es ist, einen Menschen in der 
letzten Stunde nicht allein zu lassen. Ob seine SMS 
noch kommen wird? Ich wünsche ihm Frieden. p

Alois Rieder, 

Ehrenamtlicher Hospizbegleiter seit 2013
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Haar, eine helle Brille, und sie kann ganz schön ener-
gisch sein. Es gibt immer Gründe, energisch zu sein. 
Wenn das Essen früher geschmeckt hat, und auf ein-
mal schmeckt alles nur mehr nach Einheitsbrei, nach 
nichts. Schlimmer noch: Es graust einem direkt vor je-
dem Bissen. – Im Hospiz soll es niemandem vor nichts 
grausen, und schon gar nicht beim Essen, und so lässt 
man Frau Helene die unterschiedlichsten Speisen 
verkosten. Aber die Frau Helene vom Fünfer-Zimmer 
verzieht immer nur das Gesicht. Man holt Fisch vom 
„Friesacher“ und ein Gulasch vom „Goldenen Hir-
schen“. – Frau Helene kostet und schüttelt den Kopf.
Sandkuchen habe sie geliebt, sagt sie eines Tages, 
selbstgemachten Sandkuchen. 

Endlich ein Hoffnungsschimmer. Im Hospiz, erster 
Stock, gibt es eine Küche, die auch Patienten und An-
gehörige benützen können. Die Sandkuchenzeit be-
ginnt. Frau Helene diktiert, eine junge Praktikantin 
ordiniert. Es handelt sich um ein altes Familienrezept, 
hundertfach erprobt, das Mädchen bemüht sich nach 
besten Kräften alles umzusetzen, was Frau Helene 
ansagt. Dann der entscheidende Moment, als der fer-
tige Sandkuchen, mit Staubzucker garniert, von Frau 
Helene verkostet wird. „Viel zu trocken!“ Ein hartes 
Urteil. „Schmeckt nach Sand, nicht nach Kuchen!“ 
Irgendwann einmal kostet Frau Helene, eher zufällig, 
Speiseeis, und wird zur leidenschaftlichen Eis-Esserin. 
Sie verbringt noch einige gute und zufriedene Wo-
chen, ehe sie verstirbt, im Hospiz.

Hier das Sandkuchenrezept, wie es, von Frau Helene 
diktiert, im Gedenkbuch des Hospizes festgehalten ist:  
„4 Eier … ¼ kg feiner Zucker/250 g Kartoffelmehl 
(oder Maizena) – 2 Esslöffel normales Mehl und ½ 
Päckchen Backpulver vermengen und dann ins Kar-
toffelmehl geben. Das Wichtigste: ¼ kg Butter im Topf 
kochen, dann zurückziehen und so heiß wie möglich 
in die Teigmasse gießen, nach und nach verrühren. – 

Kastenform mit Fett bestreichen und mit Pergament 
auskleiden – in den heißen Ofen – mindestens eine 
Stunde bei 160 Grad backen.“

Und hat trotzdem nicht geschmeckt.

Also einfach nachbacken wie oben angegeben; und 
dazu serviere man ein Eis, irgendein Eis, Hauptsache 
Eis … und denke ein paar Augenblicke lang an die 
Frau Helene vom Fünfer-Zimmer. Am kommenden 
Sonntag ist es genau zehn Jahre her, dass mein Bru-
der, fünf Jahre jünger als ich, gestorben ist. Zehn Jahre 
schon, Bruderherz, gibt’s das?!! Ich hab ihn erst ziem-
lich spät in unserem Leben gefunden und ihn sehr 
gemocht. Vier Tage vor seinem Tod steht in seinem 
Notizbuch, das ich mir für alle Zeiten aufbewahren:  
„6:00 Uhr: aufgestanden; 7:30 Uhr nach Oberaudorf 

gegangen (halbe Stunde), Zigaretten, Zeitung, An-

sichtskarten gekauft. 9:30 Uhr wieder in der Klinik. 

Auf dem Weg einen Hahn aus Blech gefunden, mitge-

nommen. Abends ganz dicke, geschwollene Beine“. 

Als wir im Krankenzimmer endgültig von ihm Ab-
schied nehmen mussten, stand auf dem Nachtkäst-
chen der Blechhahn, und in der Nachttischlade lagen 
frankierte Ansichtskarten. Auf eine hatte er meine 
Adresse geschrieben, aber noch keinen Text. Es 
wäre die erste Karte gewesen, die mir mein Bruder 
geschickt hätte. Den Hahn bewahre ich (einer der 
schreibt wie der Hahn am Mist!) daheim auf. Seit 10 
Jahren. Er hat auch einen Wohnungswechsel über-
standen. Den Blechhahn hat mein Bruder aufgeklaubt. 
Hat sich bücken müssen. Zuneigung. 

Das Leben ist voller Wunder, man muss sich ihm nur 
öffnen. Dann schenkt es einem sogar Wörter: „Stor-
chenhilfe“ zum Beispiel. Ich wünsche Ihnen das Aller-
beste und, bei allem was Sie tun, Achtsamkeit. p

hospiz-begleitung
Weißt Du, wie Sterben ist?

Im Tod sah er so zu-
frieden aus, als ob ein 

großes Lächeln in ihm wäre.“
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Trauer und Trost – „Ohne Tränen hätte die Seele keinen Regenbogen.“
Das Thema „Trauer und Trost“ weist auf zentrale Elemente in der Begleitung von kranken, sterbenden und ihnen 
zugehörigen Menschen hin. Es begegnet uns aber auch in alltäglichen Erfahrungen, in denen wir von jemandem 
oder von etwas Abschied nehmen müssen. 

T iefgreifende Verluste konfrontieren uns mit viel-
fältigen Gefühlen und existenziellen Fragen un-

seres Daseins. Kann es in diesem Ringen zwischen 
Verlorenem und Bleibendem überhaupt Trost geben? 
Was kann uns helfen, den Schmerz auszuhalten und 
auszudrücken? Was gibt uns Lebensmut, um weiter-
zugehen in ein Leben, das auch Gutes und Freude in 
sich trägt? Anlässlich des Welthospiztages im Okto-
ber 2014 findet der heurige Salzburger Hospiztag im 
Bildungszentrum St. Virgil zum Thema „Trauer und 
Trost“ statt. Nach dem Vortrag von Barbara Pachl-Eber-

hart zum Thema „Lebendig ist, wer einmal stirbt“, 
wird im Austausch über eigene Erfahrungen zu Ver-
lust und Trauer den Fragen nach Trost und Hoffnung 
Raum gegeben. In Gesprächsrunden und Workshops 
können Gefühlen und Gedanken dazu Beachtung 
geschenkt, Ausdruck verliehen und Gestalt gegeben 
werden. Trauer und Trost können so zur Möglichkeit 
werden für menschliche Begegnungen und heilsame 
Wege in ein lebendiges Sein.

A  Ich tanze meine Trauer 
Im Tanz kann Trauer verwandelt werden 
Andrea Gruber, ea. Hospizbegleiterin

B  Wer bist Du gewesen? 
Wie gestalte ich eine Trauerrede 
Antonia Kreis, Trauerrednerin und  
ea. Hospizbegleiterin

C  Ich fühle und male meine Trauer 
Im Malen finden Gefühle, Bedürfnisse und 
Erfahrungen ihren Ausdruck  
Christa Seiss, ea. Hospizbegleiterin

D  Der Klang der Trauer,  
die Schwingung des Trostes 
Erlebnisreiche Arbeit mit  
Obertoninstrumenten 
Wolfgang Popp, ea. Hospizbegleiter

E  Die leise und die laute Wut 
Im Trommeln den Gefühlen  
Ausdruck verleihen 
Kurt Bauer, Spiritueller Beirat der  
Hospiz-Bewegung Salzburg

F  P.S.: Manchmal denke ich an Dich 
Schreibwerkstatt – Leben und Tod  
in Worte fassen 
Christa Stierl, Schriftstellerin,  
Waldorflehrerin

G  In Liebe verbunden bleiben 
Spirituelle Impulse und Rituale zur Trauer 
Liliane Höllbacher, Spiritueller Beirat 
Hospiz-Bewegung Salzburg

H  Was ist jetzt noch normal? 
Wissenswertes rund um  
Trauer und Trauerbegleitung 
Mai Ulrich, Hospiz-Bewegung Salzburg

I  Meine Trauer gehört mir 
Wenn Kinder und Jugendliche trauern 
Maria Zehner, Katholische Jugend  
Salzburg

J  Was soll ich nur sagen? 
Mit Trauernden ins Gespräch kommen 
Astrid Leßmann, Hospiz-Bewegung 
Salzburg

K  Fühlen heilt 
Kleine Hausapotheke für die Seele 
Gerlinde Rothe, Körpertherapeutin

Termin:  Donnerstag, 23. Oktober 2014 
9:00–17:30 Uhr

Ort:  Bildungszentrum St. Virgil 
5020 Salzburg 
Ernst-Grein-Straße 14

Kosten:  22 Euro inkl. Kaffeepausen 
30 Euro inkl. Kaffeepausen  
und Mittagessen

Anmeldung:  Hospiz-Bewegung Salzburg 
0662/82 23 10 oder 
info@hospiz-sbg.at

Workshops:

Trauer 
und 
Trost

Die Anmeldung zu den gewünschten 
Workshops erfolgt vor Ort.
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Von der äußeren zur inneren Bewegung
Im Rahmen der Offenen Trauergruppe, die seit mehreren Jahren in St. Virgil von Mitarbeiter/innen der Hospiz-
Bewegung Salzburg einmal monatlich angeboten wird, fand Ende Juni 2014 eine Wanderung ins Bluntautal bei 
Golling statt.

aus der hospizbewegung

September 2014 September 2014

aus der hospizbewegung

A n der gemeinsamen Wanderung nahmen Menschen 
teil, die bereits über einen kürzeren oder längeren 

Zeitraum an der Trauergruppe teilgenommen hatten. 
Manche nahmen diesen Ausflug als Abrundung und Ab-
schied aus der Gruppe wahr.
Gemeinschaft kann erlebbar machen, dass Verluste zum 
menschlichen Leben gehören und auch getragen werden 
können, wenn die Trauer darüber ausgedrückt werden 
darf und auf Verständnis trifft. Beim bewussten Gehen 
kamen wir nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich in 

Bewegung. Es versetzte uns ganz in die Gegenwart, ins 
Hier und Jetzt, erhöhte die Achtsamkeit und weckte unse-
re Sinne, die durch die Natur besonders angeregt und ge-
öffnet wurden. Wie die Wahrnehmung der Natur immer 
wieder Neues entdecken lässt, konnten beim nach Innen- 
Gehen auch Gefühle, innere Prozesse und Erkenntnisse 
auftauchen. Darin können sich Trauernde wieder lebendig 
fühlen und Lebensmut spüren.
Eine Quelle besonderer Inspiration ist in diesem Zusam-
menhang das Wasser. An der ersten Station am Ufer des 

Torrener Baches teilten die Wanderer einander ihre 
Assoziationen mit Wasser und dessen Fließen mit, was 
auch symbolisch für bewusstes Trauern steht: Leben 
kommt aus dem Wasser und braucht Wasser, es ist 
stark, formt Fels und ist dennoch weich und an jede 
äußere Form angepasst. Im Fließen ist es ein Sym-
bol für Veränderung und Beständigkeit zugleich, es 
kann Unheil bringen und heilen, schlägt Wellen und 
ist Tropfen und Einheit zugleich, das als Gewässer 
von der Pfütze bis zum Ozean in Erscheinung treten 
kann. Wasser erfahren wir auch als unsere Tränen der 
Trauer und der Freude. Es erfrischt und labt uns nach 
einer Wanderung und in der Hitze und es bringt die 
Natur zum Erblühen, so die Fülle von Gedanken über 
das Wasser auf unserem Weg.

Der Weg zur nächsten Station erfolgte im Schweigen 
mit der Einladung, sich auf den eigenen Lebensweg 
zwischen Verlusten und Geschenken einzulassen 
und Materialien aus der Natur mitzunehmen, um 
sie danach zu einem Labyrinth zu legen. In der Nähe 
des Talschlusses auf einer Wiese am Bach legten die 
Teilnehmer/innen, zwei Männer und fünf Frauen, 
gemeinsam ein Labyrinth in Form einer Schnecke 
aus den mitgebrachten und hier gefundenen Steinen, 
Zweigen, Blumen und Moosen. In die Mitte wurde 
eine Schale mit Wasser und bunten Blüten gestellt und 
schließlich ging eine/r nach der/dem anderen gesam-
melt in diese Mitte hinein, als Weg zu dem verlorenen, 
verstorbenen Menschen hin. Die Blume, die man aus 
der Schale wählen konnte, machte es ein wenig leich-
ter, sich nach kurzem Innehalten umzudrehen und 
den Weg nach außen und zurück ins Leben wieder 
anzutreten.

Am Ende sangen wir zusammen ein Lied und überga-
ben nach dem Lesen eines Gedichtes die Blüten nach-
einander dem Lauf des Wassers mit stillen Wünschen 
an den geliebten Menschen, aber auch für uns selbst 
und vielleicht für andere Trauernde. Es war schmerz-

lich und schön zugleich, den bunt schillernden Blüten 
mit den Augen zu folgen, bis sie mit dem Lauf des 
Wassers in der Ferne verschwanden.
Nachdem das Labyrinth wieder aufgelöst und die Be-
standteile der Natur zurückgegeben waren, gingen 
wir still oder in heiterer Unterhaltung vertieft aus 
dem Tal hinaus. Ein gemeinsames Essen im Gasthof 
rundete diese Wanderung genussvoll ab, in der Trauer 
wie Trost erfahren werden konnte.  p

Gehen im Labyrinth

Das Leben ist ein beständiges 

Gehen im Labyrinth.

Ankommen und Aufbrechen.

Zur Mitte finden und 

sie wieder loslassen.

Sich wenden müssen und doch 

immer weiterkommen.

Zum Abschied eine Blüte 

Ich möchte dir zum Abschied eine Blume schenken.

eine dieser bunten Blüten,

über die wir uns beugten.

Ich stehe vor dir

und weiß nicht, wie Adieu zu sagen.

Ich möchte dir die grauen Berge schenken,

den Sonnenstrahl, der mit uns lachte,

den Wind, der sich in meinen Haaren fing.

Ich stehe hilflos vor der Traurigkeit

und weiß nicht, wie Adieu zu sagen.

Wenn wir uns einmal wiedersehen,

ist Berg und Wind und Blume

nur noch Erinnerung.

Für dich vielleicht so lange schon vergessen?

Den Sonnenstrahl jedoch hab ich behalten

und schenk ihn dir, wenn ich dich wiederseh.

Nach Daniela-Maria Brandt
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In Gottes Namen und über den Wellen
Georg Friedrich Händel ist wie Johann Sebastian Bach im Jahr 1685 geboren. Beide gelten als die Galionsfi-
guren des musikalischen Barock und haben die instrumentalen Gattungen und sakralen Genres weitergeführt 
sowie mit Meisterwerken bereichert, ja gekrönt.

benefizkonzert 

benefizkonzert
nach Chelsea erfreut haben. Die Quellen berichten 
von einer Aufführung „with an excellent Consort of 

Musick (!)“ unter der Leitung des Komponisten. Dem 
Typus einer „Freiluftmusik“ entsprechend, verstär-
ken und färben in diesen Kompositionen Hörner und 
Trompeten das Ensemble von Streichern und Oboen. 
Die einzelnen Sätze nach der jeweils obligaten Ouver-
türe bieten Tanzformen der Zeit wie Minuet, Bourrée 
und Rigaudon; sogar die Satzbezeichnung Hornpipe 
variiert das Angebot. In unterschiedlichen Konstella-
tionen und Abfolgen ist das als Wassermusik bekannte 
unterhaltsame orchestrale Opus bis heute ein fester 
und beliebter Bestandteil von Konzertprogrammen.
Anders als J. S. Bachs Passionswerke behandelt Hän-
dels Messias nicht nur das Leiden und Sterben Jesu 
Christi, sondern beleuchtet in drei Teilen das ganze 
Erdenwirken des Gottessohnes, von der Heilsprophe-
zeihung der Propheten über Geburt, Wundertaten, 
Tod und Auferstehung bis zur Himmelfahrt des „Ge-
salbten“, da ja sein hebräischer Name dem Oratori-
um den Titel verliehen hat. Dafür hat der Textdichter 
Charles Jennens ausschließlich Verse aus der Heiligen 
Schrift ohne beschauliche Zusätze oder überleitende 
Passagen ‚dramaturgisch‘ zusammengefügt. Es domi-

nieren Psalmen und Prophetenworte aus dem Alten 
Testament: Das biographische Geschehen wird dem-
nach weniger erzählt als vorhergesagt oder als Lob-
preis verkündet. Erst im dritten Abschnitt gewinnt 
das Neue Testament durch Paulusbriefe Raum. Das 
berühmte Hallelujah ist der Geheimen Offenbarung 
entnommen. Die bekannte Weltgerichtsarie des Basses 
wiederum greift eine Stelle aus dem Korintherbrief 
auf. Unter den orchestralen Partien vertritt die soge-
nannte Pifa (von „Hirtenschalmei“) das Element der 
Hirtenmusik, die seit Arcangelo Corellis Pastorale in 
seinem Weihnachtskonzert (op. VI, 8) geradezu ver-
bindlich geworden ist.
Händel hat das monumentale Werk, wenn wir der 
Überlieferung folgen, im Sommer 1741 binnen weni-
ger Wochen komponiert und später in Einzelheiten 
überarbeitet. Nach seiner eigenen Aufführungspraxis 
war es gleichermaßen für den Konzertsaal, das The-
ater und den sakralen Raum bestimmt. Im Angesicht 
der fertigen Komposition schrieb schon der litera-
rische Partner Jennens 1742 begeistert: „His Messiah 

by all accounts is his Masterpiece.“ p

Prof. Dr. Oswald Panagl

U nd doch könnten die beiden Persönlichkeiten in 
vielen Merkmalen des Schaffens und Wesenszü-

gen der Biografie unterschiedlicher nicht sein. Der in 
Eisenach geborene Bach wurde zum Thomaskantor 
in Leipzig berufen, und sein Schaffen erfüllte sich in 
der Komposition von Kantaten, Passionen und einer 
Hohen Messe, also im kirchlichen Rahmen. Den Sohn 
der ehrwürdigen Stadt Halle an der Saale hingegen 
drängte es schon früh in die Ferne, auch in die Weite, 
zu repräsentativer Stellung wie Geltung. Nach Statio-
nen in Italien war es schließlich England, und dort 
die Metropole London, die ihn beherbergte, prägte, 
und zu deren musikhistorischen Rang er beispielhaft 
beitrug. Unter seinen Orchesterwerken nehmen die 
Orchestersuiten keinen geringen Platz ein, ja haben 
sogar durch klingende Namen bis heute ihre beson-

dere Beliebtheit bewahrt. Vor allem sind es mehre-
re musikalische Satzfolgen, die John Walsh als The 

Water Music zusammengefasst und herausgegeben 
hat, und deren genaue Zweckbestimmung bis heute 
unter Fachleuten diskutiert wird. Die insgesamt 22 
Teile waren wohl auf drei verschiedene Suiten verteilt, 
wurden zu unterschiedlichen Zeiten geschaffen und 
dienten wechselnden Feierlichkeiten. Wahrschein-
lich war die dritte Sequenz (Werkverzeichnis 350) 
zur Hochzeit des Kronprinzen Frederick mit Prinzes-
sin Augusta von Sachsen-Coburg-Gotha im Frühling 
1736 in Auftrag gegeben und auf einer Themsefahrt 
erstaufgeführt worden. Ein vergleichbarer Bezug wird 
für das knapp 20 Jahre ältere Geschwisterwerk (349) 
angenommen: Dieses Stück in D-Dur soll König Ge-
org I. am 17.7.1717 bei einer Schifffahrt von Whitehall 

Georg Friedrich Händel, Auszüge aus: die 
Wassermusik und der Messias (HWV 56)

Termin/Ort: 
15. November 2014, 19:30 Uhr in
der Großen Aula der Universität Salzburg

Mitwirkende: 
Philharmonie Salzburg unter  
der Leitung von Elisabeth Fuchs  
und Dirigent Tobias Wögerer

Kartenvorverkauf:
Zu 36 und 26 Euro bei:

Hospiz-Bewegung Salzburg
Telefon 0662/82 23 10
E-Mail: info@hospiz-sbg.at

Kartenbüro Polzer
Telefon 0662/89 69
E-Mail: office@polzer.com

Benefizkonzert zugunsten der 
Hospiz-Bewegung Salzburg

G. F. HÄNDEL ∙ 15.11.2014 
 

Benefizkonzert 
Zugunsten der Hospiz-Bewegung Salzburg

 AUSZÜGE AUS: DIE WASSERMUSIK ∙ DER MESSIAS
19:30 UHR ∙ GROSSE AULA DER UNIVERSITÄT SALZBURG
 TOBIAS WÖGERER UND DIE PHILHARMONIE SALZBURG

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

In Partnerschaft mit 
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S eit ihrem 22-jährigen Bestehen hat die Hospiz-
Bewegung Salzburg in Kooperation mit dem Bil-

dungszentrum St. Virgil 38 Lehrgänge für Lebens-, 
Sterbe- und Trauerbegleitung angeboten, die von ins-
gesamt rund 550 Frauen und 55 Männern besucht 
wurden. Viele von ihnen stiegen danach in die Hospiz-
arbeit ein und haben diese zwischen einem Jahr und 
22 Jahren lang ausgeübt.

Damit haben sie viel Zeit geschenkt und sich inten-
siv für Menschen in schwierigen Situationen einge-
setzt. Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen sind seit Be-
ginn der Hospizbewegung in den 1960er-Jahren eine 
tragende Säule dieser sozialen Bewegung und stehen 
für mitmenschliche Begleitung auf Basis hoher 

menschlich-sozialer und fachlicher Kompetenz. Ne-
ben den Begleitstunden ist es wichtig, dass Mitarbei-
ter/innen auch regelmäßig an Teambesprechungen, 
Supervisionen und Weiterbildungen teilnehmen.
Ehrenamtliches Engagement in der Hospiz-Bewe-
gung Salzburg wird sowohl von Betroffenen und 
deren Angehörigen wie auch vereinsintern hoch ge-
schätzt. Eine sichtbare Würdigung ist daher Teil der 
Hospizkultur im Bundesland Salzburg.

So fanden im Juni 2014 sowohl im Tennengau wie 
auch im Pongau in festlichem Rahmen Ehrungen der 
Mitarbeiter/innen statt, die länger als fünf Jahre in 
ihrer Region ehrenamtlich tätig sind.

D em internationalen Frauennetzwerk Soroptimist 
International ist es ein Anliegen, Sozialprojekte 

zu unterstützen.

Durch einen Accessoire-Flohmarkt des Clubs Salz-
burg konnten 1.700 Euro gesammelt werden, die 
nun dem Tageshospiz Salzburg für die Ausbildung 
von weiteren Mitarbeiter/innenzugute kommen 
sollen.

Soroptimist International ist eine lebendige, dyna-
mische Organisation für berufstätige Frauen von 
heute. Sie hat sich einer Welt verpflichtet, in der 
Frauen und Mädchen zusammenarbeiten, um ihre 
persönlichen wie auch gesellschaftsrelevanten 
Möglichkeiten auszuschöpfen und ihre Pläne zu rea-
lisieren. Gemeinsam schaffen Frauen und Mädchen 
starke und friedliche Gemeinschaften auf der ganzen 
Welt.

Im Sozialraum des Tageshospizes lauschen wir wäh-
rend einer Besprechung dem heuer so üblichen 

Sommerregen, der auf das Vordach prasselt. Grauer 
Himmel, Wind und erster Geruch nach Herbst prägen 
die Atmosphäre in und um das Tageshospiz. Doch es 
ist keine Schwere, sondern Leben, das die Leichtigkeit 
des Sommers in sich trägt.

Beim Denken an den Sommer kommen uns die un-
terschiedlichsten Bilder in den Kopf: Leonhard, das 
Kind unserer Ärztin, das im Kinderwagen schläft 
und immer eine unserer Ehrenamtlichen beschäftigt 
– neugierig Herumschauen, Krabbeln, Brei essen, 
Spielen, Lachen, manchmal auch Weinen. Leben. 
Die Türen zur Terrasse, die offen stehen und den Ge-
ruch von Rosen hereinlassen. Die Rosen, die auch als 
Tischschmuck die Räume zieren. Gemüse aus den 
Hochbeeten und Kräuter, die schon geerntet werden 
konnten. Ein Hase, der durch das Gras hoppelt und 
Hühner, die, wo immer auch ausgebüxt, im frischen 
Gras rund um das Tageshospiz Samen picken. Leben. 
Das Plätschern des Brunnens vor dem Haus, ein 
Sinnbild für die Erfrischung und Labung in mehr als 
nur dem körperlichen Sinn. Vögel, die das Vogelhaus 
besuchen, zwitschern und in den Pfützen baden, 
während die Besucherinnen und Besucher auf der 
Terrasse Lebensmut tanken. Daneben der wohl-
tuende Klang spielender Kinder und plaudernder 
Jugendlicher vom angrenzenden Spielplatz. Eine Um-
gebung, die einlädt zu kurzen Spaziergängen in der 
Natur, bei denen man schon auch ein paar Reitern 
begegnen kann …

Leben und Leichtigkeit des Sommers. Trotz und viel-
leicht gerade mit erfrischenden Schauern.

Unermüdlicher Einsatz für kranke, sterbende und trauernde Menschen

Langjährig tätige ehrenamtliche Mitarbeiter/innen geehrt

Soroptimistinnen spenden für Tageshospiz 
Kleingmain

Von Hasen, Hühnern und Kindern im  
Tageshospiz

Im Bild (v.l.) Mag. Susanne Seyr (Initiatorin 

unseres Projekts), Dr. Maria Haidinger (Ta-

geshospiz), Monika Gachowetz (Präsidentin des 

Soroptimist Clubs Salzburg), Elisabeth Polndorfer 

(Schriftführerin des Soroptimist Clubs Sbg.).

Ehrungen im Team Pongau/Bischofshofen: 

Sieglinde Neuböck (15 J.); Hildegard Obermo-

ser (13 J.), Kathi Stindl (13 J.), Maria Hut-

tegger (12 J.), Rosina Hutter ( 12 J.), Chris-

tine Rohrmoser (10 J.), Anneliese Stemberger 

(10 J.), Maria Russegger (6 J.), Gabriele Lohr 

(5 J.) und Magdalena Steinhauser (5 J.).

Ehrungen im Team Tennengau:

Dina Grünwald (16 J.), Elisabeth Rettenba-

cher (11 J.), Utta Kellner (10 J.), Evelyn Reich 

(8 J.), Brigitte Holzer (7 J.), Anna Welsch 

(7 J.), Maria Struber (6 J.) und Manuela 

Mösenbichler (6 J.).



Benefizkonzert zugunsten der 
Hospiz-Bewegung Salzburg

Programm:
Georg Friedrich Händel: Wassermusik 
und Auszüge aus dem Messias  
(HWV 56)
Termin:
Samstag, 15. November 2014
Beginn: 
19:30 Uhr
Ort:
Große Aula, Universitätsplatz 1,  
5020 Salzburg
Ausführende: 
Philharmonie Salzburg
Dirigent: 
Tobias Wögerer
Leitung: 
Elisabeth Fuchs

Tag der Offenen Tür

Ein Jahr nach Eröffnung des neuen 
Tageshospizes Kleingmain, in dem 
schwerst erkrankte Menschen einen Ort 
der palliativen Betreuung und hospizli-
chen Begleitung finden, lädt die Hospiz-
Bewegung Salzburg herzlich zum Tag 
der offenen Tür ein.

Sie können die Räumlichkeiten besich-
tigen und bei Kaffee und Kuchen über 
Ihre Erfahrungen und Fragen mit Mit-
arbeiter/innen der Hospiz-Bewegung 
Salzburg ins Gespräch kommen.

Termin: 
Samstag, 25. Oktober 2014
Zeit:
10:00–15:00 Uhr
Ort:
Tageshospiz Kleingmain, 
Buchholzhofstraße 3a

Die Hospiz-Bewegung Salzburg 
bedankt sich bei allen, die die Rea-
lisierung des neuen Tageshospizes 
ermöglicht haben und freut sich auf 
Ihr Kommen.

Salzburger Hospiztag 2014 – 
Trauer und Trost

Das Thema „Trauer und Trost“ weist 
auf zentrale Elemente in der Begleitung 
von kranken, sterbenden und ihnen 
zugehörigen Menschen hin, kann uns 
aber auch in alltäglichen Erfahrungen 
begegnen, in denen wir uns gezwungen 
sehen, von jemandem oder von etwas 
Abschied zu nehmen. Kann es in die-
sem Ringen zwischen Verlorenem und 
Beständigem überhaupt Trost geben?

In einem Referat von Barbara Pachl-
Eberhart, im Austausch eigener Erfah-
rungen von Verlust und Trauer sowie 
in den nachfolgenden Workshops 
werden wir den Fragen nach Trost und 
Hoffnung Raum geben.

Termin:
Donnerstag, 23. Oktober 2014
Zeit:
9:00–17:30 Uhr
Referent/innen:
Barbara Pachl-Eberhart, Wien u. a. 
Ort:
Bildungszentrum St. Virgil,  
Ernst-Grein-Straße 14
Kosten:
22 Euro inkl. Kaffeepausen, 
30 Euro inkl. Kaffeepausen + 
Mittagessen

Anmeldung:
Hospiz-Bewegung Salzburg
Telefon 0662/82 23 10 oder
Email: info@hospiz-sbg.at (mit Name, 
Adresse und Telefonnummer)

vorschau
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Lebens-, Sterbe- und Trauerbe-
gleitung der Hospiz-Bewegung 
Salzburg

Der Lehrgang dient der intensiven 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
Erfahrungen von Verlust, Tod und 
Trauer sowie der Vermittlung von 
Kompetenzen und fachlichem Wissen 
im Bereich der Begleitung.

Termine:
1. Block:  12.–15.11.2015  

(Selbsterfahrung)
2. Block:  21.–24.1.2016 

(Kommunikation)
3. Block:  17.–20.3.2016 

(Med. u. pfleg. Grundlagen)
4. Block:  18.–21.5.2016 

(Spiritualität, Psychohygiene)
Ort: 
Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg

Beitrag/Rückzahlung:
726 Euro Seminarbeitrag
Der Seminarbeitrag sowie die Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung sind 
von den Teilnehmer/innen zunächst 
selbst zu tragen. Allen ehrenamtlich 
Tätigen werden bei Mitarbeit im Ver-
ein die Lehrgangskosten (726 Euro) 
rückerstattet.

Anmeldung und Infos:
Telefon 0662/82 23 10 oder 
E-Mail: fortbildung@hospiz-sbg.at

Eine Veranstaltung der Hospiz-Bewe-

gung Salzburg in Kooperation mit dem 

Bildungszentrum St. Virgil.

Kinderhospizarbeit – 
3. Aufbaukurs für Ehrenamtliche

Zielgruppe: 
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
mit Hospiz-Ausbildung, die bereits 
eingehende Erfahrung in der Beglei-
tung schwer kranker, sterbender und 
trauernder Menschen haben und sich 
für Arbeit mit Kindern und in Familien 
mit Kindern interessieren.

Termine:
Infoabend: Dienstag, 17.2.2015,
19:00–21:00 Uhr (verbindlich)
Bildungszentrum St. Virgil

1. Block:  5.–7.3.2015,
Das kranke und sterbende Kind
Tageshospiz Kleingmain

2. Block:  16.–18.4.2015,
Begleiten im System Familie
Bildungszentrum St. Virgil

Referentinnen:
Dr. Regina Jones, Kinderonkologin
Mag. Silvia Dovits, Psychotherapeutin

Lehrgangsleitung:
Mai Ulrich, Hospiz-Bewegung Salzburg

Anmeldung und Infos:
Telefon 0662/82 23 10 oder 
E-Mail: mai.ulrich@hospiz-sbg.at

Eine Veranstaltung der Hospiz-Bewe-

gung Salzburg in Kooperation mit dem 

Bildungszentrum St. Virgil.

lehrgang
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Ehrenamtliche Hospizarbeit

Dieses Seminar gibt einen Einblick in 
das Salzburger Hospizangebot und 
vermittelt grundlegende Informationen 
zum Thema „Betreuung Schwerkranker, 
Sterbender und deren Angehöriger“.

Termine:
Termin 1: 
29.5.2015 (9:00–21:00 Uhr) und 
30.5.2015 (9:00–16:00 Uhr)

Termin 2:
11.9.2015 (9:00–21:00 Uhr) und 
12.9.2015 (9:00–16:00 Uhr)

Ort:  
Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg

Beitrag:
80 Euro Seminarbeitrag

Anmeldung und Infos:
Telefon 0662/82 23 10 oder 
E-Mail: mai.ulrich@hospiz-sbg.at

seminaraufbaukurs einladung



HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

Ich interessiere mich für die Arbeit der Hospiz-Bewegung

Salzburg und

 möchte nähere Informationen zum Ausbildungs- 

 lehrgang für Hospiz-Begleiter/innen.

 möchte die Hospiz-Bewegung durch eine einmalige 

 Spende unterstützen, darüber hinaus aber keine 

 Mitgliedschaft erwerben.

 Ich ersuche um Zusendung der Zeitung.

 Ich möchte die Hospiz-Bewegung Salzburg als Mitglied 

 finanziell unterstützen. Ich werde den Jahresmitgliedsbeitrag 

 von 36 Euro nach Erhalt eines Zahlscheines einzahlen.

 Als Mitglied bekomme ich die vierteljährlich erscheinende

 „Lebensfreude“, die Zeitung der Hospiz-Bewegung Salzburg.

 Danke, dass auch Sie Lebensfreude spenden!

·

Datum Unterschrift

Einfach ausschneiden und in einem Kuvert an die Hospiz-Bewegung Salzburg senden. Hinweis: Spendenbegünstigung für Mitgliedsbeiträge (Förderbeiträge) und Spenden. Registrierungsnummer auf der Liste des Finanzamtes lautet: SO 1366

Hospiz-Bewegung Salzburg
Buchholzhofstraße 3a
5020 Salzburg

Vorname Nachname

Telefon E-Mail-Adresse

PLZ/Ort Straße

Der Aus- und Weiterbildung kommt  

im Hospizbereich große Bedeutung zu

info-abend

Nächster Termin
16.10.2014
von 17:00–19:00 Uhr 
Leitung: 
Mitarbeiterin, Tageshospiz Kleingmain
Ort: 
Tageshospiz Kleingmain,  
Buchholzhofstraße 3a, Salzburg

Anmeldung erforderlich unter: 
Telefon 0662/82 23 10

Patientenverfügung

Kostenlose Beratungsmöglichkeit rund 
um das Thema Patienten verfügung.
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ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

EmpfängerIn: 
Hospiz-Bewegung Salzburg, 5020 Salzburg

IBAN EmpfängerIn:
AT362040401900195362

BIC EmpfängerIn:
SBGSAT2SXXX

AuftraggeberIn

IBAN AuftraggeberIn:

Verwendungszweck:

 Spende

 Förderbeitrag

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig: Reg.-Nr. SO 1366

EUREUR

selbsthilfeselbsthilfe

Hier können Sie im Kreise Betroffener 
erzählen, wie es Ihnen geht, unab-
hängig davon, wie lange der Verlust 
zurückliegt. Gemeinsam wollen wir 
unseren Blick darauf richten, was uns 
als Trauernde helfen kann, unsere 
Trauer ernst zu nehmen und auszudrü-
cken, um so den Weg zurück ins Leben 
zu finden. 

Termin:
jeweils am 1. Montag im Monat  
von 19:00–21:00 Uhr

Sie treffen auf andere Eltern, die mit 
ihrem Verlust leben müssen, die zu-
hören und verstehen.

Termin:
jeweils am 1. Mittwoch im Monat  
von 19:00–21:30 Uhr
Begleitung:
Elisabeth Koch, betroffene Mutter, 
Telfs
Hannelore Koch, betroffene Mutter, 
Hof bei Salzburg

Begleitung:
Andrea Gruber, ehrenamtliche 
Hospizbegleiterin 
Lieselotte Jarolin, ehrenamtliche  
Hospizbegleiterin
Mai Ulrich, Hospizmitarbeiterin.  
Ausgebildete Trauerbegleiterinnen.
Ort:
Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg
Beitrag:
Kostenfrei 

Anmeldung:
Nicht erforderlich – offene Gruppe!

Eine Veranstaltung der Hospiz-Bewe-

gung Salzburg in Kooperation mit dem 

Bildungszentrum St. Virgil.

Ort:
Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg
Beitrag:
Kostenfrei 

Anmeldung:
Nicht erforderlich – offene Gruppe!

Raum für meine TrauerEltern trauern um ihr Kind

Der Verlust eines nahe stehenden Menschen durch Tod trifft uns bis ins Innerste. 
Nichts ist mehr, wie es war. Widersprüchliche Gefühle verwirren und verunsichern 
die Trauernden. Konfrontiert mit dem Unverständnis des Umfeldes ziehen sie sich 
zurück und geraten allzu oft in Isolation.

Die tiefe Verzweiflung durch den Tod eines Kindes lässt Eltern zusammenkommen, 
um den Schmerz gemeinsam zu tragen. In dieser Gruppe können Sie erzählen, wie 
es Ihnen jetzt geht, unabhängig davon, wie lange der Tod Ihres Kindes zurückliegt. 

PLZ Adresse Ort, Anschrift



www.hospiz.at

Retouren an Hospiz-Bewegung, Buchholzhofstraße 3a, 5020 Salzburg

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

In Partnerschaft mit

Impressum: Herausgeber Hospiz-Bewegung Salzburg, Verein für Lebensbegleitung und Sterbebeistand, Buchholzhofstraße 3a, 5020 Salzburg, 
Telefon 0662/822310, info@hospiz-sbg.at; F.d.I.v. MMag. Christof S. Eisl · Redaktion Mai Ulrich, Mag. Martina Eisl -Windner · ZVR-Zahl 458287044 
Konzept und Gestaltung: MARKENSTELLWERK · Bildbearbeitung: Repro Atelier · Druck: DDZ · DigitalesDruckZentrum · Fotos: A. Hechenberger, Herausgeber

Dachorganisation

Hospiz-Bewegung Salzburg
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
Tel. 0662/82 2310, Fax DW -36
MMag. Christof S. Eisl
Andrea Gruber, Veronika Herzog 
Mai Ulrich
info@hospiz-sbg.at

Initiativen

Hospiz-Initiative Salzburg-Stadt
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
Tel. 0662/82 23-10, Fax DW -37
DGKS Angela Biber 
DGKS Astrid Leßmann
DGKS Barbara Schnöll
stadt@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative 
Flachgau Neumarkt
Ärztezentrum Neumarkt 
5202 Neumarkt, Salzburger Straße 5
Renate Moser 2 0676/84 8210-555
flachgau@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative 
Flachgau Oberndorf
c/o Gesundheitszentrum Oberndorf
5110 Oberndorf, Paracelsusstraße 37
M. Brandhuber 2 0676/84 8210-600
oberndorf@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Tennengau
c/o Krankenhaus Hallein
5400 Hallein, Bürgermeisterstraße 34
B. Rettenbacher 2 0676/84 8210-558
tennengau@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau Oberpinzgau
5730 Mittersill, Lendstraße 14a, 
Andrea Steger 2 0676/84 82 10-565
oberpinzgau@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau Saalfelden
5760 Saalfelden, Obsmarktstraße 15b
Tel. 06582/73 205-33, Fax DW -30
Helene Mayr 2 0676/84 8210-556
saalfelden@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau Zell am See
5700 Zell am See, Seehofgasse 2
Tel. 06542/72 933-40, Fax DW -60
Edith Trentini 2 0676/84 8210-557
zellamsee@hospiz-sbg.at 

Hospiz-Initiative Pongau
5500 Bischofshofen, Pestalozzigasse 6
Tel. 06462/32 872-40, Fax DW -50
Monika Höllwart 2 0676/848210-420
Sieglinde Neuböck 2 0676/84 8210-560
bischofshofen@hospiz-sbg.at 

Hospiz-Initiative Enns-Pongau
5550 Radstadt, Lebzelterau 8
Evelyn Fidler 2 0676/84 8210-564
Dr. Andreas Kindler 2 0664/19 38 040
radstadt@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Lungau
5580 Tamsweg, Bahnhofstraße 17
Tel. 06474/26 877, Fax 06474/26 876
Elisabeth Huber 2 0676/84 8210-472
Ilse Bornemeier 2 0676/84 8210-561
lungau@hospiz-sbg.at

(Teil-)Stationäre und mobile 
Einrichtungen

Tageshospiz Kleingmain
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
Tel. 0662/82 2310-16  
Fax 0662/82 23 10-37
Dr. Irmgard Singh, Hospizärztin
DGKS Angela Biber
DGKS Sonja Göttle
DGKS Astrid Leßmann
DGKS Barbara Schnöll
tageshospiz@hospiz-sbg.at

Mobiles Palliativ- und Hospizteam
Salzburg und Umgebung
5020 Salzburg, Gaisbergstraße 27
Tel. 0662/8752 57
DGKS Doris Einödter, Einsatzleitung  
2 0676/84 8210-486
palliativ.salzburg@caritas-salzburg.at
Bereitschaftsdienst: 8:00–20:00 Uhr

Mobiles Palliativ- und Hospizteam 
Pinzgau
5700 Zell am See, Seehofgasse 2
Tel. 06542/72 933-40, Fax DW -60
Edith Trentini, Einsatzleitung
2 0676/84 8210-410 
palliativ.pinzgau@caritas-salzburg.at
Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 8:00–10:00 Uhr

Mobiles Palliativ- und Hospizteam 
Pongau
5500 Bischofshofen, Pestalozzigasse 6
Tel. 06462/32 872-40
Fax 06462/32872-50
Monika Höllwart, Einsatzleitung  
2 0676/848210-420
palliativ.pongau@caritas-salzburg.at 
Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 8:00–10:00 Uhr

Mobiles Palliativ- und Hospizteam 
Lungau
5580 Tamsweg, Bahnhofstraße 17
Tel. 06474/26 877, Fax 06474/26 876
Elisabeth Huber, Einsatzleitung 
2 0676/84 8210-470
palliativ.lungau@caritas-salzburg.at
Bürozeiten:  Mo u. Do 10:00–12:00 Uhr 

Di 14:00–17:00 Uhr

Raphael Hospiz
der Barmherzigen Brüder
5020 Salzburg, Dr.-Sylvester-Straße 1
Tel. 0662/82 60 77-210 bzw. -213
Dr. Ellen Üblagger
ellen.ueblagger@bbsalz.at

«Firma»
«Anrede» «Titel» «Vorname» «Nachname»
«Straße»
«PLZ» «Ort»
«Land»


