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NR. lebensfreude

Vom intensiven Leben und zarter Hilfe 
Annemarie Mahl ist Besucherin im Tageshospiz Kleingmain und wird Zuhause durch das mobile Palliativteam 
der Caritas betreut. Elfi Geiblinger vom ORF Salzburg sprach mit ihr über das Leben mit der Krankheit, ihre 
Betreuung im Tageshospiz und durch das mobile Team.
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Frau Mahl, Sie sind Osttirolerin, haben 40 Jahre in 
Kärnten gelebt und gearbeitet und sind jetzt über-
zeugte Wahl-Salzburgerin. Dass Sie nach Salzburg 
gegangen sind, hat einen sehr ernsten und trau-
rigen Hintergrund.
Mahl: Ja, das hat einen Grund. Ganz tief in mir, in meinem 
Sein, hat es sich entschieden, dass ich dort, wo ich war, als 
Kranke nicht mehr bleiben konnte. Ausgesprochen hat das 

mein Ex-Mann, dass er mit einer kranken Frau nicht mehr 
leben kann. Da hab’ ich gewusst, jetzt muss ich gehen. 

Dann habe ich gesucht, wo es ein Hospiz gibt, denn nach 
Brustkrebs ist die Diagnose Kopftumor gekommen. Und 
da wusste ich, ich würde ein Hospiz brauchen, ich wür-
de Hilfe brauchen, um mit meiner Situation zu Recht zu 
kommen.
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begegnungen

Die vorliegende Ausgabe der Lebensfreude 
macht in besonderer Weise das Spannungs-

feld deutlich, in dem sich Hospiz-Arbeit bewegt: 
die anrührende Begegnung mit Menschen 
und deren Schicksalen einerseits, Zahlen und 
Fakten, die Rechenschaft über die Organisation 
Hospiz-Bewegung ablegen andererseits.

Ein Interview führte Elfi Geiblinger vom ORF 
mit Frau Annemarie Mahl, einer unserer 
Tageshospizgäste, die sehr offen über ihr inten-
sives Leben, die eigene Erkrankung und die in 
Salzburg erfahrene „Zartheit“ der Hilfe erzählt. 
Wir danken für diesen persönlichen Blick auf 
ein Leben mit Höhen und Tiefen. Helga Loitfell-
ner legt in einem sehr berührenden „Tagebuch“ 
ihre Gedanken, ihren Schmerz und ihre Erfah-
rungen im Zusammenhang mit der Geburt ihres 
toten Sohnes Luis in der 35. Schwangerschafts-
woche offen. Eine intensive persönliche Ausei-
nandersetzung, die erahnen lässt, was Eltern in 
dieser Situation der Trauer um ein sehnsüchtig 
erwartetes Kind durchschreiten müssen, aber 
auch was hilfreich für sie ist. Herzlichen Dank! 
Es kann Mütter und Väter in ähnlichen Situati-
onen zum Austausch untereinander ermutigen. 

Schließlich lassen uns die beiden Kinderhospiz-
Begleiterinnen Erni Ehrenreich und Gaby 
Hinterhöller an ihrer Begleitung eines anonym 
geborenen Kindes im Krankenhaus im ersten 
Lebensmonat bis zum Tod teilhaben. In der 
liebevollen Umsorgung im Krankenhaus wird 
erfahrbar, dass jeder einzelne kleine Mensch 
wichtig ist, egal wie kurz das Leben dauert.

Der Tätigkeitsbericht 2015 wurde weitge-
hend nach den Social Reporting Standards der 
Social Reporting Initiative (SRI) verfasst und 
gibt Einblick in ein bewegtes Arbeitsjahr. Als 
neues Angebot wurde das Papageno-Team zur 
„Hospiz- und Palliativbetreuung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ ins 
Leben gerufen. Der zweite Projektdurchlauf 
von „Hospizkultur und Palliative Care in Alten- 
und Pflegeheimen“ wurde mit Engagement 
weitergeführt und die Bildungsangebote im 
Hospiz- und Palliativbereich durch die Einglie-
derung der Palliativakademie in die Agenden 
der Hospiz-Bewegung zusammengeführt. Die 
wirtschaftliche Situation unserer zu einem 
beträchtlichen Teil auf Spenden angewiesenen 
Organisation bleibt fordernd, gerade angesichts 
vieler anderer großer humanitärer Herausfor-
derungen der Gegenwart. Umso mehr gebührt 
unser Dank allen in der Hospiz-Bewegung eh-
renamtlich und hauptberuflich Tätigen, die ihre 
Zeit, ihre Arbeitskraft und ihr Herz eingebracht 
haben. Schließlich ebenso ein großes Danke an 
all jene, die durch die finanzielle Unterstützung 
unsere Bemühungen um die schwer erkrankten 
Menschen und ihre Angehörigen ermöglichen: 
Land & Stadt Salzburg, vielen Gemeinden, allen 
Mitgliedern, Spender/innen und Sponsoren! 

Dr. med. Maria Haidinger
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Frau Mahl, als Sie diese Diagnose gehört haben, 
was ist da in Ihnen passiert?
Mahl: Ganz offen gesagt, es ist wirklich wie ein Erd-
rutsch gewesen. Beim Brustkrebs bin ich den Kampf 
angegangen mit verschiedenen Therapien: Chemothe-
rapie, Radiotherapie, alles machbar. Aber gerade für 
mich, die ich ein total kopflastiger Mensch war mein 
ganzes Leben, als der Krebs dann im Kopf auftrat… 
da passiert schon ein Erdrutsch. Als erstes habe ich 
gedacht: „Jetzt mag ich nicht mehr, jetzt lass ich’s!“

Sie wollten nicht mehr kämpfen?
Mahl: Nein, ich habe aufgegeben. Mir hat es die Fü-
ße weggezogen und ich habe zwei volle Jahre nichts 
getan, habe es auch niemandem gesagt, wie krank 
ich bin – weder Verwandten noch Bekannten, noch 
Freunden. Ich bin innerlich auf der Flucht gewesen. 
Äußerlich habe ich so getan, als wenn ich überhaupt 
nichts hätte. Darin habe ich wohl Übung gehabt, mein 
ganzes Leben, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe 
oft das „Gesicht gewahrt“ und nicht teilgenommen 
am normalen Leben. Irgendwann aber war ich von 

mir selbst so entsetzt, dass ich mir gesagt habe: „Du 
feiges Luder, steh dazu, dass du jetzt was hast!“ Dann 
habe ich gesucht und entdeckt, dass es in Wien und 
in Salzburg ein Tageshospiz gibt. Typisch Weib, ha-
be ich ein paar Handtaschen zusammengepackt, ein 
paar Fetzen zum Anziehen, meine Lieblingsbücher, 
ein Radio, eine Lampe und habe mir ein Privatzimmer 
organisiert – mit dem Hinweis, ich wüsste nicht, wie 
lange ich bleiben könne. 

Ich bin gut angekommen im Salzburger Andrä-Viertel, 
wurde herzlich aufgenommen und habe viel Hilfsbe-
reitschaft erfahren. Das war eine besondere Erfah-
rung: Menschen, die ich nicht gekannt habe, haben 
mir Sicherheit und Hilfe gegeben. Verwandte und 
Freunde hingegen haben mich wortlos ziehen lassen.

Frau Mahl, das haben Sie jetzt hinter sich ge-
lassen. Nun sind Sie in Salzburg, wie fühlen Sie 
sich denn jetzt?
Mahl: Saupudelwohl. Ein fremder Mann hilft mir. In 
der Apotheke, in den Geschäften, in der Trafik, wenn 
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ich spazieren gehe. Überall höre ich: Sagen Sie uns, 
wenn Sie was brauchen. Es war so viel Hilfe da, ganz 
zart. Das Wort „zart“ habe ich das erste Mal in Salz-
burg kennen gelernt. 

Also, keine bevormundende Hilfe, keine auf-
dringliche Hilfe?
Mahl: Nein, eine ganz zarte. Diese zarte Hilfe war 
so spürbar und doch wie ein leichter Wind, der über 
einen streicht. Das Wort „zart“ war für mich frü-
her überhaupt nicht vorhanden. In Salzburg habe 
ich es das erste Mal genossen, „zart“. Begegnungen 
zarter Art – ohne Hintergedanken, nur grad spürbar 
und annehmbar, eine zarte Fürsorge, die man an-
nehmen kann, wenn man will oder zurückweisen, 
wenn einem nicht danach ist. Ich habe ein kleines 
Privatzimmer oberhalb einer Schwulenbar und die 
zwei Besitzer dieser Bar begegnen mir mit so einer 
Fürsorge, dass es mir manchmal fast zu viel wird und 
ich sagen muss: „Ich bin noch nicht gestorben!“ Aber 
sie werden immer schauen, ob ich alles hab’ oder ob 
ich was brauche, wunderbar!

Ich fühle mich in meinem Zimmer so reich, obwohl 
nicht mehr viel drinnen ist. Früher habe ich viel mehr 
im „Haben“ gelebt – ein großes Haus und vieles war 
im Überfluss vorhanden – heute lebe ich viel mehr im 
„Sein“ und fühle mich viel wohler als Mensch. Und 
ganz tief drinnen denke ich mir: „Teifl eini, geht’s mir 
gut!“. Mir fehlt nichts, ich lebe mit meiner Krankheit, 
mit dem Kopftumor, der medizinisch „Meningiom 1“ 
heißt, und der meinen Kopf total ausfüllt. Er hat einen 
Namen von mir gekriegt, er heißt „Karli“. Ich rede 
mit ihm und bin mit ihm nicht in schlechtem Ein-
vernehmen. 

Der Karli wohnt oben im Penthouse, ich wohne unten 
im Souterrain, aber wir haben ein ganz nettes Verhält-
nis zueinander, es ist nichts Trauriges mehr dabei, er 
hat nur leider schon alle Zimmer ausgefüllt. Er wohnt 

in allen Zimmern, er hat nur mehr ein kleines Loch, 
wo er noch hineinwächst und dann wird es heißen, 
sich langsam sich auf den Weg zu machen mit dem 
Rucksack. Und als Begleitung auf diesem Weg habe 
ich das Hospiz. Das ist ein Riesenglück. Dort darf ich 
zweimal die Woche hingehen und bekomme ärztliche 
und pflegerische Hilfe. Und das wertvollste war, dass 
mich Frau Dr. Singh so eingestellt hat, dass ich seit 
dreieinhalb Jahren keine Schmerzen mehr habe. Der 
Karli kann toben und schreien und ich habe trotzdem 
nicht Weh. Darum ertrage ich es wirklich mit Humor. 
Natürlich habe ich die ganz normale Angst des Men-
schen, der sich auf den Weg gemacht hat. Aber wenn 
ich dann die Füße auf dem Boden habe in der Früh 
und sage: „Ich bin noch da!“, dann habe ich noch ei-
nen Tag gewonnen, und den mit Lebensqualität. 

Medikamentös bin ich jetzt so eingestellt und unter 
strikter Kontrolle, dass ich auch mit einem Kopf voll 
Tumormasse noch relativ gut lebe. Die einzigen Ab-
striche sind, dass ich links nichts sehe, weil der Tumor 
hier den Sehnerv erwischt hat, und rechts nichts höre, 
weil da ein Rohr ins Hirn hinaufführt.

Auch Zuhause habe ich Hilfe, denn da gibt es das mo-
bile Palliativteam. Und wenn ich denke, dass das alles 
Menschen sind, die gerne so eine Arbeit tun und dafür 
nicht dauernd gelobt werden wollen, sondern einfach 
kommen, einen in den Arm nehmen und sagen: „Ge-
hen wir einen Teil des Weges gemeinsam!“, dann frage 
ich mich, wo es so etwas Schönes sonst gibt, außer-
halb der Partnerschaft oder der Familie?

Haben Sie Kinder?
Mahl: Ich habe keine Kinder, aber das Glück, Stief-
kinder zu haben. Das war eine tolle Sache mit zwei 
Buben. Ich hatte auch Freunde und einen tollen Job. 
Ich habe sehr viel gearbeitet, das war manchmal gut, 
manchmal wieder weniger, denn ich habe auch viel 
überdeckt damit. Und aus Stolz habe ich oft gesagt: 
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„Ich pack das schon alleine!“, anstatt meine Bedürf-
nisse und Wünsche zu äußern, in der Hoffnung der 
Partner, die Familie und die Freunde würden diese 
schon selbst erraten. Da habe ich viele Fehler gemacht. 
Und dennoch kriege ich jetzt so viel Positives zurück, 
dass ich manchmal fast ein schlechtes Gewissen habe.

Dann haben Sie jetzt gelernt auch Hilfe anzu-
nehmen?
Mahl: Ja, das habe ich gelernt. Es war nicht unbedingt 
eine Stärke von mir, um Hilfe zu bitten. Heute frage 
ich viel mehr. Wenn ich zum Beispiel über die Straße 
will und das mit „links – rechts“ nicht mehr ganz 
klappt, frage ich jemanden: „Geh, bitte könnten Sie 
mir über die Straße helfen, ich sehe nicht mehr rich-
tig!“ Und eines habe ich gesehen: jeder ist gerne bereit 
zu helfen. Vielleicht ist das auch nur in Salzburg so? 
Aber man muss sich einlassen auf die Hilfe und dieses 
Einlassen ist, wenn man immer eine selbständige Frau 
war, gar nicht so einfach.

Frau Mahl, das liegt wahrscheinlich an Ihnen, 
dass Sie diese Hilfe erfahren …
Mahl: Ich weiß nicht? Gut, ich habe sicher die Men-
schen früher schon mögen, nur habe ich mich nicht 
so drauf eingelassen, auf das Beisammensein, das Mit-
einander. Ich habe zuerst eine gewisse Scheu gehabt 
und gedacht: Die sind ja noch mehr krank als ich, soll 
ich mir das aufhalsen? Denn das ist ja nicht unbedingt 
einfach. 

Aber dann habe ich mich doch auf die Menschen ein-
gelassen und dadurch ist es immer schöner geworden. 
Die Zeit, die mir bleibt im Leben, die genieße ich noch 
im miteinander Sein, Weinen und Lachen. Und dann 
gibt es natürlich auch Zeiten, wo ich schreie und tobe, 
weil ich mir denke: „Eine Sauerei, dass es ausgerech-
net mich erwischt. Ich hätte noch gerne ein paar Jah-
re. Ich möchte ja noch leben.“ Und es gibt Zeiten, wo 
ich in dieser Salzburger Zartheit, auch wieder einen 

Die zarte Hilfe war so 
spürbar, und doch wie 

ein leichter Wind der über ei-
nen streicht. Das Wort „zart“ 
war für mich früher überhaupt 
nicht vorhanden. In Salzburg 
habe ich es das erste Mal 
genossen:„zart“. 
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Buchpräsentation 
„Tageshospize – Orte der Gastfreundschaft“

Während Tageshospize in Deutschland noch weitgehend unbekannt 
sind, sind sie in anderen Ländern als Ergänzung zu den vorhandenen 

Strukturen und Einrichtungen in der Versorgung schwerstkranker und 
sterbender Menschen schon längst etabliert.

In diesem Sammelband wird die Idee von Tageshospizen umfassend vor-
gestellt, und Praxisbeispiele für die konkrete Umsetzung gegeben. Eine 
Übersicht zum internationalen Forschungsstand findet sich darin ebenso 
wie Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation eines Tageshospizes in 
Österreich. 

Zudem möchte dieser Band den Leser/innen konkrete Überlegungen an 
die Hand geben, die zur Entwicklung eines eigenen teilstationären Ange-
bots in diesem Bereich führen können.

Die Herausgeber dieses Sammelbandes, Univ. Prof. Dr. Sabine Pleschber-
ger und MMag. Christof S. Eisl, sind langjährig im Bereich von Wissen-
schaft und Forschung respektive Praxis von Hospizarbeit und Palliative 
Care tätig. Als Autor/inn/en für diesen Sammelband haben namhafte 
Personen aus dem Bereich Hospizarbeit und Palliative Care mit Bezug zu 
Tageshospizen aus Österreich und Deutschland mitgewirkt bzw. beigetra-
gen.

Univ. Prof. Dr. Sabine Pleschberger,

MMag. Christof S. Eisl , MAS (Hg.):

Tageshospize – Orte der Gastfreundschaft

Preis: € 20,30 (A)/€ 19,99 (D)

ISBN: 978-3-941251-96-0

Am Freitag, dem 8. April 2016 um 19:00 Uhr findet im Anna-Radauer-
Saal der Hospiz-Bewegung Salzburg die Buchpräsentation mit Lesung 
statt (s. a. Seite 40).
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  Während Tageshospize in Deutschland noch weitgehend unbekannt sind, sind sie in 

anderen Ländern als Ergänzung zu den vorhandenen Strukturen und Einrichtungen in 
der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen schon längst etabliert. 

In diesem Sammelband wird die Idee von Tageshospizen umfassend vorgestellt, und 
Praxisbeispiele für die konkrete Umsetzung gegeben. Eine Übersicht zum internatio-
nalen Forschungsstand findet sich darin ebenso wie Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Evaluation eines Tageshospizes in Österreich. Zudem möchte dieser Band den 
Leser/innen konkrete Überlegungen an die Hand geben, die zur Entwicklung eines 
eigenen teilstationären Angebots  in diesem Bereich führen können.

Die Herausgeber dieses Sammelbandes, Univ. Prof. Dr. Sabine Pleschberger und 
M. Mag. Christof S. Eisl , sind langjährig im Bereich von Wissenschaft und Forschung 
respektive Praxis von Hospizarbeit und Palliative Care tätig. 

Als Autor/inn/en für diesen Sammelband haben namhafte Personen aus dem Be-
reich Hospizarbeit und Palliative Care mit Bezug zu Tageshospizen aus Österreich und 
Deutschland mitgewirkt/beigetragen.

9 783941 251960

Preis: €  19,99 (D)/€ 20,30 (A) 
ISBN: 978-3-941251-96-0

Tageshospize 
Orte der Gastfreundschaft  
Teilstationäre Angebote in Palliative Care

Hrsg. Sabine Pleschberger, Christof S. Eisl

Christof S. Eisl
Geschäftsführer der Hospizbewegung Salzburg und  
Vorstandsmitglied für Salzburg sowie Schriftführer 
im Dachverband Hospiz Österreich (DVHÖ)

Sabine Pleschberger
Langjährig im Bereich von Wissenschaft und 
Forschung respektive Praxis von Hospizarbeit 
und Palliative Care tätig

Hg. Dachverband Hospiz Österreich

Hospizkultur und Palliative Care im Pflege-
heim – Mehr als nur ein schöner Abschied

Gut leben und würdig sterben können
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Das Besondere an diesem Buch ist der starke Einbezug der direkt Betroffenen. Sie kom-

men selber zu Wort. Ein Interview mit einer Bewohnerin lässt uns ihre Sichtweise hören. 

Die Tochter einer im Heim verstorbenen Mutter lässt uns mitfühlen. Zwei ehrenamtliche 

Hospizmitarbeiterinnen erzählen, wie sie die Entwicklung von Hospiz und Palliative Care 

im Pflegeheim erlebten. Eine Heimleiterin, ein Seelsorger und ein Palliativmediziner las-

sen uns teilhaben, wie sie die Integration von Hospiz und Palliative Care im Pflegeheim 

sehen. Aber auch der Fachdiskurs, die Wissenschaftlichkeit und die Politik haben ihren 

bedeutsamen Platz in diesem Buch, vertreten u.a. durch Marina Kojer, Martina Schmidl, 

Waltraud Klasnic, Beiratsmitglieder, Angelika Feichtner, Monika Specht Toman, Andreas 

Heller, Beat Vogel, Christof Schmid, Martin Alsheimer, Karl Bitschnau, Thomas Frühwald, 

Brigitte Hermann, Elisabeth Reitinger, Sigrid Beyer u.a. …. Ein Buch, das auf Ihrem Nacht-

tisch liegen wird, bis es fertig gelesen ist.

© Fotografin Brigitte Riss, LV Hospiz Niederösterreich
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Glauben finde. Mit der ehrenamtlichen Hospizbeglei-
terin Maria Müller die mich auch zu Hause begleitet, 
rede ich auch darüber. Und da kommt es schon vor, 
dass wir ein abendliches Gebet, selbst zusammen-
gestellt, sprechen, oder es kommt eine Abrechnung 
heraus, mit „dem, da oben“. Denn nicht immer sagt 
man: „Lieber Gott, ich danke Dir!“ Ja, wir sind alle 
nur Menschen.

Frau Mahl, wenn Sie sich mit Ihrem Tumor im 
Kopf unterhalten, den Sie Karli nennen, versu-
chen Sie nie, ihn zu verjagen, in die Schranken 
zu weisen? Glauben Sie nicht daran, dass es so 
etwas wie ein Wunder geben könnte?
Mahl: Nein, das glaube ich nicht. Dafür bin ich zu 
sehr Realistin in meinem Leben. Den Karli, den ken-
ne ich von seiner Struktur her und ich weiß, dass er 
wächst und wächst und nicht zu bremsen ist. Auch 
durch eine Operation war er es nicht. Frau Dr. Singh 
hat gemeint, wir probieren ihn zu bestrahlen, den Kar-
li. Die Radiologie war total dagegen. 

Die haben gesagt, bei dem Tumor nutzt keine Bestrah-
lung. Aber sie hat sich mit ihrer Ansicht durchgesetzt 
und der Karli wurde bestrahlt. Da hat er außer dem 
Sonnenbrand auch Löcher gekriegt und diese Löcher 
in der Tumormasse waren für mich Lebenszeit. Das 
heißt, ich war schon wieder in der Verlängerung, wie 
beim Fußball. So gehen wir zusammen diesen letzten 
Weg, möglichst schmerzfrei und schön langsam.

Haben Sie nicht manchmal furchtbare Angst 
gehabt?
Mahl: Früher mehr. Jetzt habe ich keine Angst mehr. 
Die Fakten sind am Tisch, es ist alles klar. Die Angst 
war früher so groß im Hinterkopf, weil ich meinen 
Zustand einfach negiert habe. Ich habe nichts getan 
und der Tumor ist gewachsen. Aber trotzdem bereue 
ich es nicht. Ich habe diese Zeit gebraucht, meine See-
le hat sie gebraucht und ich habe sie mir genommen, 

Wenn Sie damals jemand an der Hand genom-
men hätte und ihnen zarte Hilfe zuteil hätte 
werden lassen, wie Sie es jetzt bezeichnen, wä-
re dann etwas anders gewesen?
Mahl: Wenn die zarte Hilfe so gewesen wäre, wie 
jetzt in Salzburg, dann schon. Wenn sie von Osttiroler 
oder Kärntner Polterern gekommen wäre, wohl nicht. 
Es ist etwas sehr Besonderes, was hier im Tageshospiz 
passiert. Ich bin sicher ein schwieriger Mensch, der 
für alles eine Erklärung braucht. Wirklich für alles. 
Und bevor es diese Klärung nicht in mir innerlich gibt, 
gehe ich keinen Schritt weiter. Salzburg hat da etwas 
aufgemacht, was ich eben nur mit „zarter Hilfe“ be-
schreiben kann. Es ist ein behutsames Helfen, Mitge-
hen und Mittragen, das mir da begegnet.

Was ich mir dennoch nicht mehr nehmen lasse, ist, 
den Mund aufzumachen. Alle Menschen, die krank 
sind und die sich in der gleichen Situation wie ich 
befinden, möchte ich ermutigen: Sagt, was euch weh 
tut! Sprecht es aus! Es ist oft gar nicht mehr so wild, 
wenn es einmal Worte hat und einen Namen. Der Kar-
li hat seinen Namen und ich will ihn nicht bekämpfen. 
Wenn er hätte gehen wollen, wäre er schon gegangen. 
Er ist aber nicht gegangen, er ist geblieben. Was ich 
fürchte und auch schon Frau Müller gesagt habe, dass 
ich plötzlich Blödsinn rede und es nicht einmal be-
merke. Das wäre ganz schlimm für mich. Frau Müller 
habe ich gebeten: „Bitte sag´s mir, wenn das passiert.“

Davor haben Sie Angst?
Mahl: Ja, Angst, dass ich  Blödsinn rede und es nicht 
mehr steuern kann. Das, was im Kopf stattfindet, die 
Gedanken, die Träume, die Leidenschaften, die schö-
nen und schwierigen Dinge, dies alles ist so wertvoll, 
und es wäre mein Wunschtraum, es möglichst lange 
zu behalten. Auch das ist Lebensqualität.

Ich muss zugeben, dass ich auch schon daran gedacht 
habe, den Tod mit Medikamenten oder anderen Din-
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sprecht es aus!“
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gen selbst herbeizuführen, aber ehrlich gesagt, ist mir 
mein Glaube da im Weg gewesen. In solchen Zeiten 
waren mir die Gespräche mit Frau Dr. Singh beson-
ders wichtig und das Wissen, dass sie mich im Hospiz 
nicht alleine lassen, auch nicht mit solchen Gedanken. 
Man kann immer sagen, ich hätte heute gerne ein 
Gespräch über das Sterben oder darüber, wo und wie 
man begraben werden möchte.

Das haben Sie alles bestimmt?
Mahl: Ja, das habe ich schon. Ich möchte keinen 
großen Aufwand verursachen. Ich möchte verbrannt 
werden und dann bei dem großen steinernen Engel 
am Kommunalfriedhof begraben werden. Sicher wird 
es Menschen geben, die sich an mich erinnern, aber 
die sitzen dann wahrscheinlich bei einem Schnapserl 
oder tanzen zu „We Are The Champions“. Das passt 
zu mir.

Frau Mahl, weinen Sie manchmal über sich 
selbst?
Mahl: Ja, wie auch jetzt gerade. Man weint über sich 
selbst, vielleicht über verpasste Lebenssituationen, 
vielleicht über vollendete Lebenssituationen, die man 
nicht mehr ändern kann. Aber sicher auch über Feh-
ler und Dinge, die man nicht gut gemacht hat. Aber 
ich weine auch und freue mich, wenn ich etwas gut 
gemacht habe. 

Frau Mahl, ist es leichter anderen zu verzeihen, 
die einem etwas angetan haben im Laufe des 
Lebens, als sich selber? 
Mahl: Es fällt mir sicher leichter, anderen zu sagen: 
„Du, das habe ich schon vergessen, das habe ich Dir 
schon verziehen!“ Mir selber zu verzeihen? Jetzt viel-
leicht in unserem Gespräch kann ich schon sagen: 
„Annemarie, da hast Du einen Mist gemacht, dort hast 
Du es gut gemacht!“ Ich habe sehr intensiv gelebt, ein 
reiches Leben gehabt und einen tollen Job gemacht. 
Ich habe mich gefreut, als man mich vor meiner Pen-

sion noch zum Revisor gemacht hat und ich habe mich 
gefreut, dass ich es gut gemacht habe. Ich habe aber 
sicher Versäumnisse, auch im privaten Bereich. Man 
fährt oft zu schnell im Leben, mit hohem Tempo und 
glaubt, alles selber managen zu müssen.

Was haben Sie denn beruflich in ihrem Leben 
gemacht?
Mahl: Ich war zwanzig Jahre als Heilpädagogin im 
Landeskrankenhaus Klagenfurt tätig, bei behinderten 
Jugendlichen. Den Beruf habe ich sehr genossen, aber 

nach zwanzig Jahren war ich ausgepowert, typisch 
für mich. Danach bin ich in die Regierung gegan-
gen, habe zuerst im Schulwesen gearbeitet und zum 
Schluss im Controlling, Rechnungswesen. Das waren 
auch wieder genau zwanzig Jahre. Und nach vierzig 
Jahren bin ich in Pension gegangen. Und als Beamtin 
hatte ich ein ganz gutes Gehalt. Dadurch tue ich mir 
jetzt auch leichter, weil eine Krankheit ist schweine-

Annemarie Mahl hat so ziemlich  
alles ausprobiert, um ihren Tu-
mor in den Griff zu bekommen. 
Mittlwerweile hat sie „Karli“, wie 
sie ihren Tumor nennt, akzep-
tiert und geht – dank der Hilfe 
im Tageshospiz Kleingmain und 
der mobilen Betreuung – mög-
lichst schmerzfrei ihren Weg.

begegnungen
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teuer. Da kommt man aus dem Zahlen nicht mehr he-
raus. Ich habe sicher den Vorteil, dass ich sagen kann: 
„Ich gehe zu dem Arzt, den ich will.“ 

Man braucht fürchterlich viel Geld, wenn man krank 
ist, weil man alles versucht. Bis auf die zwei Jahre, wo 
ich wirklich alles negiert habe, habe ich alles probiert, 
damit ich den Karli in den Griff bekomme. Wenn man 
alles ausprobiert hat, dann kann man sich nur sagen: 
„Geh deinen Weg, Annemarie!“. Und den möglichst 
schmerzfrei, und das ist Gott sei Dank mit dem Ta-
geshospiz möglich und mit Frau Dr. Singh.

Frau Mahl, Sie haben gesagt, Sie haben Angst 
davor, dass Sie nicht mehr träumen können. 
Wovon träumen Sie jetzt wo Ihre Zeit so kurz 
geworden ist?
Mahl: Ja, die Zeit ist kurz. Träumen tue ich nicht von 
der Krankheit und nicht davon, dass sie weggehen 
könnte. Der letzte Traum war, und den werde ich mir 
auch erfüllen, noch einmal ins Rockhouse zu einem 
Konzert zu gehen oder mir ein klassisches Konzert an-
zuhören. Das sind Träume, die ich mir noch erfüllen 
kann. Aber nur in Begleitung. 

Also werde ich Maria Müller, die mich als ehrenamt-
liche Hospizmitarbeiterin so liebevoll begleitet, bitten, 
dass sie mit mir ins Rockhaus geht. Alleine packe ich 
das nicht mehr. Vor allem, weil es dann schon Nacht 
ist und ich da mit meinem Rollator nicht mehr gehen 
kann. Ich muss die Fakten einkalkulieren. Die Musik 
täte ich noch packen, aber wenn es besonders heftig 
da zugeht, dann rauche ich halt ein Zigaretterl und 
trinke einen Pfiff Bier und damit habe ich mir meine 
Träume eigentlich super erfüllt. 

Ich glaube, die meisten Menschen in meiner Situation 
haben Träume ganz normaler Art und sagen: „Auf das 
oder das hätte ich noch Lust.“

Haben Sie auch Träume, die sich auf das bezie-
hen, was vielleicht nachher kommt?
Mahl: Ich zumindest stelle mir Landschaften vor, 
Landschaften mit Wasser. Weil ich schon so lange we-
gen meines Kopfes nicht mehr ins Wasser darf, stelle 
ich mir Wasser vor. Und Strand und Schwimmen. Das 
wären meine Bilder, um im Sterben um mich herum 
etwas Schönes zu haben. Und da ich im Leben nicht 
Weh habe, habe ich dort auch nicht mehr Weh. Ich 
glaube schon, dass es ein steiniger Weg wird, das Ster-
ben, aber kein schrecklicher.

Frau Mahl, was möchten Sie, dass von Ihnen 
bleibt? Haben Sie sich manchmal darüber Ge-
danken gemacht?
Mahl: Ja. Ich wünsche mir, dass so viel Erinnerung 
bleibt, dass die Menschen lachen, wenn sie an gewisse 
Anekdoten mit mir denken und Freude daran haben. 
Dass sie zum Beispiel sagen: „Ja, als Junge war sie 
schon ein verrücktes Huhn, als Alte ist sie ein biss-
chen eigen geworden“. Dass sie von mir erzählen, das 
würde mich freuen, weil ich selber auch ein Mensch 
bin, der immer noch an Menschen denkt, die mir 
Freude bereitet haben, die mir aber auch Kampf be-
reitet haben, über die ich lachen, aber auch weinen 
konnte. Und wenn mein Körper nicht mehr da ist, 
wünsche ich mir, dass sie sagen: „Ihr Körper ist weg, 
aber wenn sie bei der Tür hereinkäme und den Mund 
aufmachen würde, würde es ganz gleich sein wie frü-
her.“ Das wünsche ich mir.

Frau Mahl, ich habe Sie erst heute kennenge-
lernt, ich teile keine Anekdoten mit Ihnen, ich 
habe Sie kurz im Fernsehen gesehen und nicht 
mehr aus dem Kopf bekommen, weil Sie mich 
so sehr beeindruckt haben, und ich verspreche 
Ihnen, ich werde von Ihnen erzählen. 
Mahl: Ich danke Ihnen, erzählen Sie von den lustigen 
und von den traurigen Sachen, ich danke Ihnen viel-
mals! p

März 2016

Weil ich schon so 
lange wegen meines 

Kopfes nicht mehr ins Wasser 
darf, stelle ich mir Wasser 
vor. Und Strand und Schwim-
men. Das wären meine Bilder, 
um im Sterben um mich 
herum etwas Schönes zu 
haben.“
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Wenn das Herz nicht schlägt: 34 + 2
Helga und Michael Loitfellner müssen sich nach 34 Wochen und zwei Tagen Schwangerschaft von ihrem Sohn 
Luis verabschieden. Sein Herz hat einfach zu schlagen aufgehört. Luis´ Mutter schildert, wie sie diesen Tage 
und die Zeit danach erlebt hat.

Sonntag, 29. November. Noch fünf Wochen bis 
zum errechneten Geburtstermin meines Kindes. Ich 
wache auf. Es ist Sonntag, 29. November, etwa fünf 
Uhr in der Früh. Ich wache in letzter Zeit oft um 
diese Uhrzeit auf, das Baby ist morgens immer sehr 
lebendig und bewegt sich merklich in meinem Bauch. 
Manchmal habe ich auch Atembeschwerden. Übli-
cherweise streichle und massiere ich meinen Baby-
bauch dann mit einem Schwangerschaftsöl und dann 
schlafen und dösen wir noch bis zum endgültigen 
Aufstehen. Dieses Mal zieht der untere Bauchbereich 
etwas ungewöhnlich und heftig, aber durch meinen 
in den Untersuchungen zuvor festgestellten erhöhten 
Fruchtwasseranteil scheint mir das erklärbar und ich 
bin nicht sehr besorgt.

Es ist Nachmittag. Um etwa 15:00 Uhr finde ich An-
zeichen einer leichten Blutung. In Kombination mit 

dem den ganzen Tag anhaltenden leichten Bauch-
schmerz beschließen wir um 17:00 Uhr ins Kranken-
haus zu fahren, um die Symptome abklären zu lassen.

Im Krankenhaus. Eine Hebamme möchte die Herztö-
ne über ein CTG abhören, findet allerdings keine An-
zeichen eines Herzschlags. Als Ursache wird vorerst 
die erhöhte Fruchtwassermenge und eine eventuelle 
Lageänderung des Kindes angenommen. Eine Ärztin 
wird hinzu gerufen und untersucht mich diesmal mit 
einem Ultraschallgerät. Als sie über das reglose Herz 
unseres Kindes fährt, erkennt Michael dies sofort – so 
erzählt er es mir später. Ich bekomme von dem noch 
nichts mit. Schließlich teilt uns die Ärztin mit, dass 
sie keinen Herzschlag feststellen kann. Wir verstehen 
diese Formulierung nicht. Die Ärztin wiederholt sich 
mehrere Male. Wir verstehen immer noch nicht. Erst 
als sie uns wörtlich sagt, dass unser Kind nicht mehr 
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am Leben und gestorben ist, scheinen wir irgendwie 
zu begreifen. Ich wiederhole emotionslos die Worte 
der Ärztin, ohne zu realisieren, was diese  bedeuten. 
Ich erkläre meinem Mann oberlehrerhaft, dass tot 
eben tot heißt - ohne wirklich zu wissen, was ich da 
gerade sage. Michael gibt sich nicht mit der Aussage 
der Ärztin zufrieden. Er fragt, was wir tun müssen, 
um unser Kind zu retten: Betäubung, Kaiserschnitt, 
Reanimation – schnelles Handeln ist gefragt … Die 
Medizin ist heutzutage schon so weit! Er ruft Chri-
stoph, einen guten Freund und Arzt an. Ich liege noch 
im Untersuchungssessel und höre das Gespräch mit. 
„Wenn das Herz nicht schlägt, kann man nichts mehr 
tun“. Zwischen den Worten fühle ich die schwere Stil-
le und den Schmerz….Dieser Moment, in dem wir vor 
diese unfassbare, vollendete Tatsache gestellt werden, 
ist der schrecklichste unseres bisherigen Lebens.

Wir haben keine zusätzliche Kleidung etc. mit, blei-
ben nach einem kurzen Telefonat mit unseren Müt-
tern aber gleich im Krankenhaus. Mir wäre es am 
liebsten sofort einen Kaiserschnitt zu machen, mich 
zu betäuben, alles gleich zu erledigen. Passagier zu 
sein, nichts zu wissen und am nächsten Morgen alles 
vorbei zu haben. 

Wir sind geschockt und überfordert als wir hören, 
dass im Falle eines bereits toten Babys eine normale 
Geburt empfohlen wird. Zu dem Zeitpunkt ist dies 
für mich unvorstellbar, wie kann ich mein totes Baby 
„normal“ auf die Welt bringen? Ich kann nicht darü-
ber nachdenken und ich spüre mich selber auch nicht 
mehr. Schlussendlich lasse ich mir die Entscheidung 
von der Ärztin abnehmen und es ist mir auch egal.

Damit wir etwas schlafen können, bekommt Michael 
eine Schlaftablette, ich bekomme drei Infusionen mit 
Schlaf- und Schmerzmittel. Die Geburt wird einge-
leitet, ich bekomme ein Zäpfchen zur Verkürzung des 
Muttermundes. Ich werde mehrere Male wach, weil 

mein Unterbauch so schmerzt. Ich verliere gefühlte 
Unmengen Fruchtwasser und ständig wird meine Un-
terlage gewechselt.

Montagmorgen, 30. November. Kurz vor sieben 
bekomme ich eine Periduralanästhesie (PDA). Ich fü-
ge mich der Empfehlung der Hebamme. Ich überlege 
nur kurz. Hätte ich die Kraft mein totes Kind ohne 
Schmerzmittel auf die Welt zu bringen? Ein lebendes 
Kind würde intuitiv mithelfen und sich selbst in die 
richtige Position bringen, aber ein totes? Was könnte 
noch mit mir passieren … Vielleicht geht bei der PDA 
etwas  schief und ich bin für immer gelähmt? 

Die Geburt. Schichtwechsel. Unsere zwei Hebam-
men begleiten uns im Kreissaal. Ich beruhige mich. 
Meinen ursprünglichen Plan, die Geburt meines Kin-
des selbstbestimmt und voll mitzuerleben, möchte ich 
nun doch so nahe kommen wie möglich. Im Vorfeld 
habe ich schon Meditationen und Atemtechniken 
geübt, nun möchte ich mit allen Sinnen da sein … 
Ich möchte einfach alles nur gut machen. Wir sind 
ein perfektes Team. Michael unterstützt mich so der-
maßen. Ich habe Schüttelfrost, aber sobald er seine 
beiden Hände auf mich legt, beruhige ich mich sofort 
und kann mich entspannen. Immer wieder. Ich ver-
schwende keinen Gedanken daran, dass unser Kind 
tot ist. Die Geburt ist für uns beide überwältigend. Im 
Kreißsaal ist es angenehm ruhig. Die Hebammen und 
die Ärztin sind da, aber uns kommt vor, wir brauchen 
sie nicht wirklich.

Um 10:11 Uhr kommt unser Sohn Luis auf die Welt. 
Das erste was ich von ihm sehe, sind seine vielen 
schwarzen Haare und ich muss unwillkürlich lächeln. 
Schon Wochen zuvor machten wir uns lustig über die 
im Ultraschall deutlich erkennbare Haarpracht. Ich 
sehe meinen Mann weinen. Er ist mir voraus in der 
Erkenntnis, dass unser Kind nicht atmet, nicht schreit, 
nicht lebt. Michael schneidet die Nabelschnur durch 
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Um 10:11 Uhr kommt 
unser Sohn Luis auf 

die Welt. Das erste was ich 
von ihm sehe, sind seine vie-
len schwarzen Haare und ich 
muss unwillkürlich lächeln.“
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und Luis wird mir auf meinen Oberkörper gelegt. Er 
ist wunderschön, warm und fühlt sich gut an. Sein 
hübsches Gesicht lässt uns staunen und ich denke 
immer noch nicht daran, dass er nicht lebt. Ich gebe 
ihn stolz an Michael weiter und wir dürfen über ei-
ne  Stunde mit unseren Sohn alleine verbringen. Wir 
schauen und schauen und schauen ihn an… Michael 
macht einige Fotos mit dem Handy, wir haben dabei 
ein schlechtes Gewissen. Dürfen wir das überhaupt, 
unser totes Kind fotografieren? Tut man so etwas? 
Aber wir möchten ein Bild von ihm haben und tun es. 
Als die Hebammen wieder in den Kreissaal zurück-
kommen, bieten sie uns an, mit der Kamera einige 
Fotos von uns und unserem Buben zu machen. Wir 
stimmen erleichtert zu. Wir empfinden das Angebot 
Luis zu baden irgendwie schräg und zögern, sind aber 
dann doch damit einverstanden. Michael badet un-
seren Sohn und ich schaue neugierig zu. Alles ist so 
friedlich in diesem Kreissaal. Luis wird von den Heb-
ammen noch eingekleidet, wir suchen ihm einen coo-
len Babystrampler aus. Ich finde auch das irgendwie 
eigenartig, aber schön. Soviel liebevolle Anerkennung 
für unseren Luis seitens der Hebammen hatten wir 
beide nicht erwartet. Kurz darauf bekommen wir ei-
nige wunderschöne Fotos und Hand- und Fußabdruck 
unseres Sohnes mit den dazu gehörenden Geburts-
daten. Im Nachhinein freuen wir uns maßlos über 
diese intensive Zeit kurz nach der Geburt, die Fotos 
und die schönen Erinnerungen.

Es ist Mittag, unser Baby wird in ein Tuch gewickelt 
und weggebracht, ich ziehe mich an und wir bekom-
men etwas zu essen. Die Hebamme kündigt den Be-
such meiner Mama an, die vor lauter Sorge einfach auf 
gut Glück ins Spital gefahren ist. Wir erzählen kurz 
wie es uns geht, Luis wird noch einmal geholt und 
darf kurz bei seiner Omi sein.

Zimmer 412. Wir bekommen von einer netten 
Schwester ein Stoppschild an die Tür gehangen, damit 

wir unsere Ruhe finden. Kein Arzt und keine Schwe-
ster wagen es, uns zu stören. Wir bestaunen immer 
und immer wieder die Fotos von unserem hübschen 
Buben und lassen die Geburt Revue passieren. Ich 
möchte mit meinem Mann und unseren gemeinsamen 
Erinnerungen alleine sein. Michael informiert unsere 
Freunde via Handy über die Geschehnisse und dass 
wir in den folgenden Tagen keinen Kontakt möchten. 
Jeder von uns ruft ein Familienmitglied an – Michi 
seine Schwester Anita, ich meine Mama und wir 
bitten sie, die traurige Nachricht weiterzuleiten. Ich 

empfinde jedes Wort und jeden Trost von außen als 
unnütz und möchte mit niemandem reden und nichts 
erzählen müssen. 

Wir verstecken uns drei Tage lang in unserem Kran-
kenzimmer, nachmittags hängt das Stoppschild an 
unserer Tür. Wir weinen und weinen. Wir schlafen, 
fallen mit unserem Schmerz ins Bodenlose. Hin und 
wieder lachen wir über die kleinsten Dinge und An-
ekdoten. Wir sind uns so nahe.

Die Segnung. Eine Krankenschwester fragt uns, 
ob wir eine Verabschiedung und Segnung von Luis 
durch eine geistliche Schwester möchten. Wir sind 
uns nicht sicher, entscheiden uns dann aber dafür. 
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„Die Segnung unseres Kindes 
durch unsere Mütter wiegt für 
uns mehr, als Nottaufe und alle 
Geistlichkeit der Erde.“ 
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Michael hat die Idee, unsere beiden Mütter zu dieser 
Segnung einzuladen, was wir dann auch tun. Als wir 
die geistliche Schwester das erste Mal treffen, ist sie 
uns gleich sympathisch. Als wir unsere Geschichte 
erzählen, ist sie sehr bestürzt. Dabei strahlt sie so viel 
Mitgefühl und Wärme aus, dass wir froh über unsere 
getroffene Entscheidung sind.  Die Segnung findet am 

nächsten Tag in einem kleinen Raum, dem Vaterzim-
mer, statt. Michis Schwester Anita und eine unserer 
Hebammen sind auch mit dabei. Luis wird in einem 
kleinen Weidenkorb auf einem schönen Seidentuch 
liegend hereingebracht. Immer noch leuchten seine 
Lippen hellrot. Die Verabschiedung ist wunderschön. 
Ich reiche unseren Sohn herum und bin die stolzeste 
Mama. Später wird die geistliche Schwester uns er-
zählen, dass sie noch nie so eine Verabschiedung 
erlebt hat, in der das Kind von allen Anwesenden 
auf dem Schoß gehalten und so liebkost wurde. Zum 
Abschluss geben alle Anwesenden unserem Luis ih-
ren Segen mit auf seine Reise. Weihwasser-Kreuzerl 
werden auf seine Stirn gemalt. Ich fühle förmlich die 
Gedanken, die dabei den Raum füllen … Diese Seg-
nung unseres Kindes durch unsere Mütter wiegt für 
uns mehr als Nottaufe und alle Geistlichkeit der Erde. 

Wir geben Luis frei. Als ich Luis bei der Verabschie-
dung in den Armen halte, möchte ich ihn am liebsten 
schon nicht mehr hergeben. Ich habe das Gefühl, ihn 
mitnehmen zu müssen, zu stehlen … Wie wird es 
sein, wenn ich ihn nochmals sehen darf? Wir werden 
morgen nach Hause kommen und ich werde meinen 
Sohn zurücklassen müssen. Der Gedanke ist mir un-
erträglich. 

Am nächsten Morgen beschließen wir beide, unseren 
Luis nicht mehr zu holen, nicht mehr zu sehen. Die 
Nacht hat uns etwas Abstand geschaffen. Wir geben 
ihn frei. Somit kommt er in die Pathologie und wird 
im Anschluss daran an das Krematorium überstellt. 
Wenn wir am dritten Tag nach Hause gehen, soll auch 
unser Sohn nicht mehr hier bleiben müssen.

Die Abreise. Eine meiner wundervollen Hebammen 
besucht uns am Morgen der Heimreise. Ich weine. 
Eine Ärztin holt mich ab und untersucht mich. Ich soll 
eine Harnprobe abgeben. Ich vergesse es. Nochmal. 
Die Probe ist bereits eine Stunde alt, zu alt. Nochmal. 
Ich möchte nicht aus diesem Zimmer. Wie warten auf 
das Mittagessen. Wir warten auf die Entlassungspa-
piere. Wir warten … Die Schwestern verabschieden 
sich. Wir trödeln herum, was sollen wir daheim? 

Daheim. Ich möchte genau das anziehen, was ich im 
Krankenhaus an hatte. Meinen weiten Schwanger-
schaftspulli und meine pinken, warmen Stricksocken. 
Vielleicht geht es mir ja schlechter und ich darf wieder 
zurück? Was mache ich hier zuhause? Aber Michi ist 
bei mir, keiner kann mir helfen, nur er. Wir müssen 
zusammenbleiben und zusammenhalten. Es klingt 
abgedroschen und es ist wahr. Es erwartet uns eine 
Zukunft ohne Perspektive, ohne Plan, ohne Ideen, 
ohne Luis. Ich tue mir leid. Ich schäme mich dafür. 
Wir entwickeln die am Handy gemachten Bilder von 
Luis und ich gestalte ein Fotoalbum. So viele unsagbar 
schöne Augenblicke!
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„Wir haben eine alte Holzkiste 
auf Hochglanz gebracht, 

darin befinden sich nun seine 
Dokumente, Fotos und einige 

ihm zugedachte Dinge.“ 
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In den nächsten Tagen kümmern wir uns um unsere 
Familien und Freunde. Es ist nicht nur Beschäftigung, 
es erscheint uns als notwendig. Michael und ich sind 
uns einig, wieder einmal. Sie alle sorgen sich, sind 
hilflos wie wir, trauen sich nicht, uns zu kontaktieren 
und wissen nicht, wie es uns geht. Wir möchten keine 
Distanz entstehen lassen, denn sie sind was wir jetzt 
brauchen. 

Vor allem Michael telefoniert viel, wir treffen uns mit 
ihnen, wir zeigen das Fotoalbum her und wir erzäh-
len von Luis. Am Anfang der Gespräche stehen Ent-
setzten über das Vorgefallene und großes Mitleid. Am 
Ende reden wir über unseren Buben. Das freut mich 
unheimlich, ich bin so stolz auf ihn. Es ist anstren-
gend, aber wir spüren die Erleichterung aller, mit uns 
geredet zu haben. 

Mir scheint, viel mehr noch als Michael empfinde ich 
es als Pflicht und meine Mission, allen zu sagen, dass 
unser Sohn wirklich da war und auch, dass er uns 
wieder verlassen musste. In meinen Augen ist es das 
Mindeste, was ich für Luis tun kann und ich bin es 
ihm schuldig. 

9. Dezember, das Geschenk. 34 Wochen und 2 
Tage lang hat uns unser Sohn begleitet. Ich möchte 
das Geschenk, das er uns gemacht hat, nicht anneh-
men müssen, aber es ist so. Die wenigen Stunden des 
Zusammenseins mit ihm bereichern uns Eltern unser 
ganzes weiteres Leben in einem unfassbaren Ausmaß. 
Luis verändert alles. Wir denken voller Liebe an ihn. 
Die Sehnsucht nach ihm ist so groß und reißt mein 
Herz in tausend Stücke. Wir trauern so sehr. 

Gedanken. „Da wo euer Luis jetzt ist, hat er es schö-
ner“. Ich werde zornig, wenn ich nur an diesen Satz 
denke. Michael und ich sind seit annähernd zwanzig 
Jahren ein Paar und Luis ist unser so sehr gewünsch-
tes, ersehntes und einziges Kind. Er hätte es auch bei 

uns schön gehabt! Wären wir gläubigere Menschen, 
dann würden wir vielleicht den Herrgott verantwort-
lich machen, für all die Dinge, die auf der Welt passie-
ren. Vielleicht würde uns dann eine grenzenlose Wut 
angesichts einer solchen Respektlosigkeit gegenüber 
dem Leben erfassen. Respektlos gerade auch unserem 
Kind gegenüber, das nie eine Chance bekam, ein vol-
ler Mensch zu werden. 

Nach gemeinsamen Gesprächen stellen Michi und ich 
fest, wir sind nicht wütend. Auf wen sollten wir? Für 
uns ist keiner verantwortlich. Keiner hat Schuld. Wir 
nicht, das Krankenhaus nicht und auch sonst keiner 
da oben. 

Sind wir nun echte Eltern, so wie viele das behaupten? 
Oder waren wir es? Ich bin mir schon wieder einmal 
nicht so sicher. Dann denke ich an die Liebe in uns 
und das tiefe Gefühl zu unseren Sohn. Meine Zweifel 
sind wie weggewischt und ich sehe uns als Papa und 
Mama. Wir sind so unendlich froh, dass Luis da war. 
Ich bin überrascht. Erstaunlich mit wie wenig wir uns 
doch zufrieden geben.

20. Dezember, 8.15 Uhr. Ich sitze am Familien-
grab vor der Urnenkugel unseres Sohnes. Ein bunter 
Schmetterling aus Emaille sitzt darauf. Er ist herzzer-
reißend klein, so wie auch unser Luis gewesen ist. 
Gestern fand die Verabschiedung statt. Eine sehr schö-
ne Feier. Das in die Jahre gekommene Grab wurde 
mit unzähligen Kerzen und einem Herz aus weißen 
Rosen feierlich geschmückt und auch heute noch ist 
es wunderschön anzuschauen. 

Die Verabschiedung. In einer vorgetragenen Ge-
schichte beschreibt der Redner des Bestattungsinsti-
tutes Luis´ Dasein und Fortsein als bloße Änderung 
des Aggregatszustandes. Wie die des Wassers aus wel-
chen wir Menschen uns ja großteils zusammenset-
zen. Demnach befindet sich unser Sohn jetzt in Seen, 
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Für Luis,

das Licht dieser Welt
nicht erblickt
und doch ein großer Lichtblick

erhofft
erwünscht 
ersehnt

geliebt
gefühlt
gespürt

mit uns gegangen
in uns gelebt
bei uns geblieben

für immer in unseren Herzen

so klein und doch so großartig
so zart und doch so gewaltig
so kurzzeitig und doch so 
intensiv
so traurig und doch so 
glücklich
so schmerzhaft und doch 
so schön
einfach etwas ganz 
besonderes

in Liebe

Anita Loitfellner, 
Tante von Luis
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Bächen oder in den Wolken. Mit dem Regen fällt er 
auf uns herab und erinnert uns an sein kurzes Le-
ben. Eine schöne Idee. Einzeln von den Trauergästen 
verabschiedete weiße Luftballons steigen hoch in das 
Blau und tragen damit die Wünsche und Gedanken 
für unseren Sohn mit in den Himmel. Am Ende darf 
jeder von uns ein Teelicht für Luis anzünden und mir 
ist wieder, als könnte ich beim Zusehen die Gedanken 
der anderen lesen. Wie eine schützende Mauer stehen 
Familie und Freunde um uns herum. Wir schauen in 
die Gesichter und fühlen uns spürbar getragen von 
Mitgefühl und Beistand. 

Ich muss schmunzeln. Während der Verabschiedung 
läuten die Kirchenglocken lautstark, Musik dringt 
aus dem Inneren der Kirche und die Sirene heult die 
Mittagszeit ein. Unser Sohn bekommt schon wieder 
das volle Programm. Dabei wollten wir Eltern es so 
schlicht wie möglich.

20. Dezember. Es ist Sonntag und es sind zu dieser 
Zeit kaum schon Leute am Friedhof unterwegs. Es 
erstaunt mich, wie ich meine bis dahin unverrück-
baren Ansichten stetig ändere. Bisher glaubte ich für 
meine Trauer keinen Platz am Friedhof zu benötigen, 
es war mir auch nicht wichtig, dort selbst begraben 
oder als Urne platziert zu werden. Jetzt bin ich hier 
und nehme meinen Sohn wahr, wie an einen ver-
meintlichen Kraftplatz. Ein Kraftplatz, vielleicht nicht 
gerade zu Allerseelen, aber jetzt? Ja. Ich ahne, wie 
wichtig es für viele der Hinterbliebenen ist, ein Grab 
oder einen Urnenplatz ihrer Lieben zu haben, zu dem 
man hin- und weggehen kann.

Ich sitze bei meinem Sohn und weine. Für die anderen 
muss ich ein sehr trauriges Bild abgeben, denke ich. 
Dabei bin ich auch irgendwie glücklich. Darf ich das 
denken, geschweige denn aussprechen, aufschreiben? 
Glück sieht doch meist anders aus. Ich habe mir in den 
letzten Tagen schon mehrmals dieselbe Frage gestellt. 

Ob dieser Gedanke von Glück in einer solch extremen 
Situation ein bloßer Schutzmechanismus für uns ist, 
um die Trauer dieser unfassbaren Tatsache zu relati-
vieren oder gar zu verdrängen? 

Michael und ich haben darüber gesprochen. Wir sind 
uns einig, nichts davon verdrängt zu haben oder et-
was relativieren zu wollen. Es ist tatsächlich irgend-
wie so. Vielleicht ist „glücklich“ aber das falsche Wort. 
Wir sind so froh unseren Sohn kennengelernt zu ha-
ben und werden unser Leben lang stolz auf ihn sein.

Zu Zweit. Ich habe das Gefühl, etwas Ruhe zu brau-
chen. Ruhe, um uns wieder selbst finden zu können. 
Wir sind so unsagbar traurig. Wir sind jetzt wieder 
alleine - aber doch noch zu zweit, Michael und ich….  
Glück? So ein Glück!  

9. Jänner. Gestern wäre der errechnete Geburtster-
min von Luis gewesen. Wir haben eine alte Holzki-
ste auf Hochglanz gebracht. Darin befinden sich nun 
seine Dokumente, Fotos und einige ihm zugedachte 
Dinge. So zum Beispiel ein süßer Strampler, den ich 
extra für ihn abgeändert habe, damit er sich bequemer 
trägt. Und winzig kleine aus Wolle gestrickte Berg-
schuhe. Ich will alleine sein und habe eine Wande-
rung gemacht. Nun sitze ich am Gipfel unseres Haus-
berges und mache mir Gedanken. Ich überblicke die 
weiß angezuckerten Berge rings um mich – viele da-
von sind mir von Touren- und Wanderungen bekannt. 
Mir kommen die Worte des Bestattungsunternehmers 
wieder in den Sinn, in denen sich die Anwesenheit der 
Verstorbenen in unseren Leben im Kreislauf des Was-
sers wiederspiegelt. Kein Oben und Unten, kein Hier 
und Dort … Mein Sohn umgibt mich ganz und gar.

Eine homöopathische Dosis Luis in Form von Schnee-
flocken überzieht die unzähligen Gipfel – hoch poten-
ziert – so wie in der Homöopathie üblich, aber doch 
spürbar. p

März 2016

Eine homöopathische 
Dosis Luis in Form 

von Schneeflocken überzieht 
die unzähligen Gipfel – hoch 
potenziert – so wie in der 
Homöopathie üblich, aber 
doch spürbar.“

März 2015

Wirkung der Hospizarbeit sichtbar machen
Der Jahresbericht 2015 der Hospiz-Bewegung Salzburg orientiert sich an den Social Reporting Standards, um so die Wir-
kung der Arbeit sichtbar zu machen. Diese Standards wurden von der Social Reporting Initiative e.V. (SRI) entwickelt, um so 
eine Form der einheitlichen und transparenten Berichterstattung gemeinnütziger sozialer Organisationen zu bieten.

1. Einleitung – Vision und Ansatz. 
„Du bist wichtig, weil Du Du bist. Und wir werden 
alles tun, damit Du nicht nur in Frieden sterben, son-
dern bis zuletzt leben kannst.“ Nach dieser Maxime 
von Cicely Saunders (1924–2005), der Gründerin 
der modernen Hospizbewegung, haben engagierte 
Frauen unter Leitung von Obfrau Dr. Ursula Dechant 
im Jahr 1992 den Verein Hospiz-Bewegung Salzburg 
gegründet. Zirka zwanzig engagierte Salzburgerinnen 
und Salzburger haben damals begonnen, die Vision 
von einer besseren Begleitung und Betreuung von 
schwerkranken Menschen am Ende ihres Lebens 
und deren mitbetroffenen Angehörigen im Bundes-
land Salzburg in die Tat umzusetzen.

Ziel der Arbeit der Hospiz-Bewegung ist es, die Le-
bensqualität von Menschen mit einer schweren Er-
krankung zu erhalten oder wieder herzustellen. Basis 
der fachlichen Arbeit ist die Struktur der „Abgestuf-
ten Hospiz-und Palliativversorgung in Österreich“, die 
2004 erstmals erstellt wurde und seit 2006 im „Öster-
reichischen Strukturplan Gesundheit“ Eingang fand

2013 wurde das Konzept ergänzt durch das Experten-
Konzept „Hospiz- und Palliativversorgung für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene“ und 2014 aktua-
lisiert als „Abgestufte Hospiz-und Palliativversorgung 
für Erwachsene“. 

Am 25. Juni 2014 wurde die parlamentarische En-
quete-Kommission „Sterben in Würde“ konstituiert, 
die vom September 2014 bis Jänner 2015 vier Ple-
narsitzungen abhielt, um einen öffentlichen Diskurs 
über die Hospiz- und Palliativversorgung in Österrei-
ch anzuregen und die Autonomie von Menschen am 
Lebensende zu fördern.

Die Hospiz-Bewegung ist eine Anlauf-, Beratungs- 
und Betreuungsstelle für Menschen, die von 
schwerer Erkrankung betroffen und vom Tod be-
droht sind. Auch ihre mitbetroffenen und trauernden 
An- und Zugehörigen werden in die Beratung, Betreu-
ung und Behandlung mit einbezogen. Neben der 
Betreuung von Menschen mit schwerer Erkrankung 
werden auch Menschen begleitet, die um einen ver-
storbenen Menschen trauern, sei es in Gruppen oder 
in Einzelbegleitung.

Die Hospiz-Bewegung Salzburg bietet seit Abschluss 
der ersten Lehrgänge für ehrenamtliche Hospizbeglei-
ter/innen 1994 einen mobilen Hospizdienst an und 
hat im Jahr 2000 das österreichweit erste Tageshospiz 
im Kleingmainerhof in Salzburg Morzg eröffnet, um 
betroffenen Menschen tagsüber Betreuung und ihren 
Angehörigen Entlastung zu bieten. Im Laufe der Jahre 
hat sich das Tageshospiz zu einer anerkannten und 
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etablierten Einrichtung zur umfassenden Betreuung 
von schwerkranken Menschen entwickelt. 

Aufgrund der hohen Nachfrage und dadurch gestie-
genem Platzbedarf konnte die Hospiz-Bewegung samt 

dem Tageshospiz im Jahr 2013 in ein neues Gebäude 
in Salzburg Kleingmain übersiedeln.

Die Hospiz-Bewegung Salzburg hilft schnell, unbüro-
kratisch und kostenfrei. Die angebotenen Dienstlei-
stungen der Betreuung und Begleitung sind kostenlos. 

Die Beratungen, Behandlungen und Therapien beru-
hen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und der Mitge-
staltung aus der Haltung heraus, dass Betroffene selbst, 
sei es als Erkrankte oder Angehörige, in erster Linie 
selbst kompetent für ihren Weg und ihre Entschei-
dungen sind. Die betreuenden Professionen – Ärzt/
innen, Pflegekräfte, Seelsorger/innen, Physio- und 

Psychotherapeut/innen sowie ehrenamtliche Hos-
pizbegleiter/innen – stellen sich in den Dienst dieser 
persönlichen und individuellen Entscheidungen und 
Bedürfnisse in der letzten Lebenszeit. 

Das Begleitungsangebot ist dabei stark ressourcen- 
und lösungsorientiert und kann letztlich auch als 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ verstanden werden.

Versorgt werden Patient/innen und Angehörige im 
gesamten Bundesland Salzburg. Die Zentrale befindet 
sich in der Stadt Salzburg. In Neumarkt, Oberndorf, 
Hallein, Bischofshofen, Radstadt, Tamsweg, Zell am 
See, Saalfelden und Mittersill werden Regionalstellen 
betrieben. 

Alle Mitarbeiter/innen der Hospiz-Bewegung Salz-
burg unterliegen einer strengen Verschwiegenheits-
pflicht.

März 2016 März 2016

Hospiz- und Palliativarbeit für alle Altersgrup-
pen. Im Jahr 2015 wurde nach langjähriger Konzept-
arbeit mit der Arbeit des Teams „Papageno – mobiles 
Kinderhospiz in Salzburg“ begonnen mit dem Ziel, 
für betroffene Kinder und deren Familien wertvolle 
Begleitarbeit und entsprechende medizinisch-pflege-
rische Unterstützung anbieten zu können.

Das Projekt „Hospizkultur und Palliative Care in Al-
ten- und Pflegeheimen“ wurde im Bundesland Salz-
burg im Jahr 2015 zum zweiten Mal begonnen.

Darüber hinaus sollte der Umgang mit schwerer 
Krankheit, Sterben und Trauer überall verbessert wer-
den, wo Menschen in dieser Lebensphase leben und 
sterben. Dazu dient auch das umfangreiche Bildungs-
programm, zu dem der Interprofessionelle Palliativ-
basislehrgang der mittlerweile zur Hospiz-Bewegung 
Salzburg gehörenden Akademie für Palliative Care 
hinzugekommen ist.

Gegenstand des Berichts. Dieser Jahresbericht 
informiert über die Organisationsstruktur, die Ar-
beitsweise und die Leistungen der Hospiz-Bewegung 
Salzburg im Jahr 2015. Ein wesentlicher Teil des Be-
richtes ist den vielen Spender/innen und Sponsor/
innen gewidmet, ohne deren Unterstützung der lau-
fende Betrieb nicht aufrecht zu erhalten wäre.

2. Das gesellschaftliche Problem und der 
Lösungsansatz
In der gegenwärtigen modernen Gesellschaft ist Ster-
ben in Würde, bzw. ein Leben in Würde bis zuletzt 
noch immer keineswegs selbstverständlich und damit 
ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Defizit von 
enormer Dimension: 
•  Trotz aller Fortschritte und Möglichkeiten der 

Schmerz- und Symptombehandlung werden viele 
schwerkranke Menschen nach wie vor unzurei-
chend medizinisch versorgt.

•  Schwere Erkrankung bedeutet für viele Betrof-
fene und deren Familien soziale Isolation und ein 
sowohl emotional als auch finanziell äußerst bela-
stendes Leben am Rande der Gesellschaft.

•  Viele Betroffene fühlen sich über ihre Erkrankung 
und deren Behandlungsmöglichkeiten unzu-
reichend informiert und daher mit wesentlichen 
Entscheidungen alleine gelassen.

•  Den individuellen Bedürfnissen und der Auto-
nomie Betroffener kommt im herkömmlichen 
Gesundheitssystem eine viel zu geringe Bedeutung 
zu.

Die Angebote der Hospiz-Bewegung Salzburg sind 
darauf ausgerichtet, diesen Defiziten ein entspre-
chendes Angebot für schwer Erkrankte und trauernde 
Menschen entgegenzustellen.

Die mobilen Hospizteams bieten seelische Unter-
stützung, soziale Anbindung nach außen und Mög-
lichkeiten, die individuellen Bedürfnisse Betroffener 
wahrzunehmen und sich für deren Erfüllung ein-
zusetzen.

Das Tageshospiz wurde als Spezialeinrichtung für 
die teilstationäre Begleitung, Betreuung und Be-
handlung von schwerkranken Menschen konzipiert 
und sukzessive weiter entwickelt.

Zu diesen Angeboten ist 2015 das Papageno-Team für 
die mobile Hospiz- und Palliativversorgung von Kin-
dern und Jugendlichen dazugekommen.

Mit dem Bildungsangebot und Öffentlichkeitsarbeit 
wird die Hospiz-Bewegung Salzburg ihrer Aufgabe 
gerecht, das gesellschaftliche Bewusstsein für diesen 
Bereich zu stärken, Anliegen Betroffener als auch be-
stehende Angebote bekannt zu machen und damit die 
Kultur im Umgang mit diesen Themen nachhaltig zu 
verändern.
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Ein Ziel der Hospiz-Bewegung 
Salzburg ist es, jenes Umfeld 

und jene Strukturen zu schaffen 
oder zu fördern, die eine 

zeitgemäße Begleitung von 
unheilbar Kranken überhaupt 

erst ermöglichen.“

Herzlicher Dank gilt 
allen ehrenamtlich 

und hauptberuflich tätigen 
Frauen und Männern, die Zeit, 
Arbeitskraft und Engagement 
einbringen und sich immer 
neuen Herausforderungen 
stellen. Allen, die durch ihre 
finanziellen Beiträge unsere 
Aktivitäten ermöglichen: dem 
Salzburger Gesundheitsfonds, 
der Stadt Salzburg und vielen 
Gemeinden, der Caritas, der 
Erste Stiftung, den Mitglie-
dern, Spender/innen und 
Sponsoren … 
Gerade in Zeiten, in denen 
unserer Gesellschaft auch 
mit vielen anderen großen 
humanitären Herausforde-
rungen konfrontiert ist, ist 
es nach wie vor von großer 
Bedeutung, das meistens 
„stille Leid“ in unserem Le-
bensumfeld nicht außer Acht 
zu lassen und durch unsere 
Aufmerksamkeit und Hilfe in 
Lebensfreude und Lebensqua-
lität zu verwandeln.“

Dr. Maria Haidinger und 
MMag. Christof S. Eisl



HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg18 19HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg18

jahresbericht 2015
3. Ressourcen, Leistungen und Wirkungen
Eingesetzte Betriebsmittel. 
Die Beratungen, Begleitungen und Behandlungen 
werden von einem hoch qualifizierten und laufend 
geschulten, interprofessionellen Team durchgeführt. 
Folgende Berufsgruppen sind im Fachteam vertreten:
•  Palliativärzt/innen, Fachärztin für Kinder- und Ju-

gendheilkunde
•  (Kinder-) Gesundheits- und Krankenpflegekräfte
•  Seelsorger/innen, Psychotherapeut/innen, Physio-

therapeutinnen
•  speziell für die Begleittätigkeit ausgebildete Ehren-

amtliche 

Insgesamt sind per 31.12.2015 zwanzig Mitarbeiter/
innen im Angestelltenverhältnis tätig, dazu kommen 
180 Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und zwei von 
der Caritas angestellte Einsatzleiterinnen, die zu-
gleich je ein Hospizteam koordinieren.

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich – die letzte 
Vorstandswahl für einen Zeitraum von vier Jahren 
fand bei der Generalversammlung im Oktober 2014 
statt. Im Kalenderjahr 2015 wurden vier Vorstands-
sitzungen abgehalten. Für die teilstationär durchge-
führten Beratungen und Therapien im Tageshospiz 
Kleingmain stehen insgesamt 14 barrierefrei zugäng-
liche und behindertengerecht gestaltete Räume zur 
Verfügung. Zusätzlich gibt es einen Gruppenraum, 
der überwiegend für Seminare, Vorträge, interne 
Teambesprechungen und Supervisionen genutzt wird. 
Das angenehme Ambiente und die Atmosphäre sind 
für eine effiziente Beratung und eine erfolgreiche The-
rapie eine wichtige Grundvoraussetzung. So ist das 
Tageshospiz Kleingmain ein gern genutzter Raum für 
Besucher/innen, Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/
innen an Bildungsangeboten.
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Erbrachte Leistungen im Jahr 2015
Umfassende Hospiz- und Palliativarbeit. Im Zu-
sammenhang mit bevorstehendem Sterben oder Tod 
und Trauer brauchen viele Erkrankte und Angehörige 
kompetente externe Unterstützung. Wesentlich ist da-
bei, dass das zur Verfügung stehende Angebot an pro-
fessioneller Beratung, Begleitung und Behandlung nie-
derschwellig in Anspruch genommen werden kann.

Begleitung von schwerkranken Menschen und 
ihren Angehörigen. Seit dreiundzwanzig Jahren 
begleiten in Salzburg ehrenamtliche Hospiz-Begleiter/
innen Schwerstkranke in ihrer letzten Lebensphase, 
unterstützt von Ärzt/innen, Palliativpflegekräften 
und Seelsorger/innen. 

Die ehrenamtlich tätigen Begleiter/innen sind eine 
wesentliche Säule der Hospizarbeit. Sie leisten kompe-
tente psychosoziale Betreuung schwer kranker Men-

schen sowie deren Angehörigen durch ihr Dasein, ihr 
Gesprächsangebot oder kleine entlastende Dienste. 
Auch in der Zeit der Trauer können sich Menschen 
zur Unterstützung an die Hospiz-Bewegung wenden. 
Das Angebot der Trauerbegleitung als Einzel- oder 
Gruppenangebot findet immer mehr Zuspruch, wozu 
in den letzten Jahren Aufbau-Lehrgänge „Dasein für 
Trauernde“ ehrenamtliche Hospiz-Begleiter/innen zu-
sätzlich befähigt haben. 

Zusätzlich wurde 2015 ein monatliches Lebenscafé 
für Trauernde gemeinsam mit St. Virgil von Brigitte 
Czerlinka-Wendorf, Ernst Reppnig und Wolfgang Popp 
ins Leben gerufen.

Die ehrenamtliche Begleitung ist für die Patient/in-
nen und deren Angehörige kostenlos. Sie findet mobil 
zu Hause, im Krankenhaus, in Senioren- oder Pflege-
heimen oder aber im Tageshospiz statt.
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Besucher/innentage im Tageshospiz Ehrenamtlich geleistete StundenIm Tageshospiz betreute Personen

Ehrenamtlichenarbeit 
in Vorstand und Beglei-
tung bildet das Funda-

ment der Hospiz-Bewegung

 Hospiz-Initiative zu Hause Krankenhaus Pflegeheim Trauerbegleitung Tageshospiz sonstige Gesamt

 Zell am See 380 31 446 44 - 962 1.863

 Saalfelden 178 36 195 217 - 537 1.163

 Oberpinzgau 51 54 150 70 - 178 503

 Bischofshofen 1.155 24 146 - - 805 2.130

 Enns-Pongau 341 15 592 2 - 410 1.360

 Lungau 174 24 154 52 - 607 1.011

 Tennengau 278 202 267 203 - 885 1.835

 Flachgau Neumarkt 206 38 127 23 617 776 1.787

 Flachgau Oberndorf 803 177 87 52 583 806 2.508

 Salzburg Stadt (3 Teams) 177 108 15 47 6.246 3.413 10.006

 Gesamt 3.743 709 2.179 710 7.446 9.379 24.166

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

1.371
(115,4 %)

1.238
(103,3 %)

1.362
(115,3 %)

1.505
(128,0 %)

1.405
(103,5* %)

1.606
(83,7 %)

1.649
(83,7 %)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
200

150

100

50

169 140 141 155 168 148 150

* Bis 09/2013 sechs Besucher/innenplätze, danach zehn Plätze.
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Während sich die Zahl der begleiteten Personen weit-
gehend stabilisiert hat, haben sich die ehrenamtlichen 
geleisteten Stunden vor allem im Tageshospiz weiter 
erhöht.

Anzahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden. 
Im Jahr 2015 wurden im gesamten Bundesland fast 
24.200 Stunden ehrenamtlich geleistet, davon über 
60% in der direkten Begleitarbeit. Pro Woche erbrin-
gen derzeit 180 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der 
Hospiz-Bewegung Salzburg ca. 465 Stunden an un-
bezahlter Arbeit in der Begleitung und in sonstigen 
Funktionen. Das entspricht der Arbeitszeit von mehr 
als 14 Vollzeitarbeitskräften.

Anzahl der von mobilen Hospizteams begleiteten 

Personen. Durch ehrenamtliche Begleiter/innen 
wurden im Jahr 2015 insgesamt 467 Personen mobil 
begleitet, von denen 177 verstorben sind, 115 aus der 
Betreuung entlassen wurden und 177 noch in Betreu-
ung sind. 206 (43 %) wurden im häuslichen Bereich, 
126 (27 %) im Tageshospiz, 77 (17 %) in Pflegeheimen, 
33 (7 %) auf einer Palliativstation und 25 (6%) im 
Krankenhaus ehrenamtlich begleitet.

Anzahl Trauerbegleitungen. 2015 wurden 76 Trau-
erbegleitungen und 45 Angehörigenbegleitungen 
durchgeführt, zudem haben viele das Angebot von 
offenen Trauergruppen in Salzburg und im Tennengau 
angenommen. Das neu angebotene Lebenscafé für 
Trauernde wurde von durchschnittlich elf Personen 
monatlich in Anspruch genommen.

Tageshospiz Kleingmain. Eine der Kernleistungen 
der Hospiz-Bewegung Salzburg ist die teilstationäre 
Betreuung und Beglei-tung im Tageshospiz. Tagsüber 
können schwer erkrankte Menschen im Tageshospiz 
Kleingmain das Angebot intensiver mitmenschlicher 
Begleitung durch Ehrenamtliche und effizienter me-
dizinischer Schmerztherapie und Symptomkontrolle 

sowie unterschiedlichster pflegerischer Maßnah-
men durch Hospizärztin und palliativ ausgebildetes 
Pflegepersonal tageweise nutzen. Dies und die Ge-
meinschaft mit gleichermaßen Betroffenen bieten Ab-
wechslung im Alltag und den Angehörigen und am-
bulanten Diensten Entlastung. Das Tageshospiz kann 
von den Betroffenen an vier Tagen pro Woche kosten-
frei in Anspruch genommen werden, lediglich für 
die Verpflegung ist ein Unkostenbeitrag von 7 Euro 
pro Tag zu leisten.

Das Tageshospiz in Form einer privaten Krankenan-
stalt ist österreichweit noch einzigartig.

Aufgrund der hohen Auslastung und damit auch in Zu-
kunft allen anfragenden Menschen Tage voller Leben 
und liebevoller Begleitung im Tageshospiz geboten 
werden können, wurde im Jahr 2013 der ehemalige 

„Radauerstall“ für das neue Tageshospiz Kleingmain 
umgebaut. Mit der Inbetriebnahme des neuen Ge-
bäudes kann die Hospiz-Bewegung ein neues, zeitge-
mäßes und anforderungsgerechtes Hospiz- und Pal-
liativkompetenzzentrum anbieten. Unter dem Motto 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ werden die Besucher/innen 
in der Bewältigung ihrer Situation und Erkrankung 
entsprechend ihren Fähigkeiten und Ressourcen un-
terstützt.

Anzahl der vom Tageshospiz begleiteten Personen

150 Patient/innen haben 2015 das Angebot des Ta-
geshospizes an 149 Öffnungstagen genutzt, insgesamt 
waren 57,3 % davon Frauen mit einem Durchschnitts-
alter von 66,7 Jahren und 42,7 % Männer mit einem 
Durchschnittsalter von 64,3 Jahren. Mehr als 68 % 
waren Karzinompatient/innen, daneben Schmerzpa-
tient/innen und ein geringer Teil Patient/innen mit 
ALS oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen. 
53 Personen sind in dem Berichtszeitraum verstorben. 
Bei 1.649 Besuchstagen liegt der durchschnittliche 
Nutzung bei elf Tagen pro Patient/in.
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Geleistete Stunden Ärztinnen und Pflege:

•  Ärztestunden: 2.593
•  Pflegestunden: 6.296

Beratung. Wir beraten in allen Fragen rund um die 
Themen: Betreuungsmöglichkeiten am Lebensende, 
Wahrung der Patientenautonomie durch Patienten-
verfügung, Vorsorgevollmacht und Vorsorgedialog, 
Schmerz- und Symptombehandlung, Trauer, Umgang 
von Kindern und Jugendlichen mit Sterben, Tod und 
Trauer. Ein fester Bestandteil unseres Angebotes ist 
der vierteljährlich stattfindende Informationsabend 
zur Patientenverfügung in den Räumlichkeiten des 
Tageshospizes. Workshops, Vorträge und Einzelbera-
tungsgespräche zur Patientenautonomie wurden im 
Tageshospiz sowie in anderen Institutionen durch-
geführt. Über 50 Personen wurden dadurch erreicht, 
dazu kamen noch Einzelberatungen. Es wird dabei 
viel Wert darauf gelegt, ausreichend Zeit für fachliche 
und persönliche Gespräche zu geben.

Papageno – mobiles Kinderhospiz in Salzburg.
Kinderhospiz- und Palliativ-Begleitungen. Als Lei-
stung der Hospiz-Bewegung Salzburg in Kooperation 
mit der Caritas Salzburg wurde am 11. Mai 2015 das 
neue Angebot der Öffentlichkeit in einer Pressekonfe-
renz vorgestellt: PAPAGENO – das mobile Kinderhos-
piz bietet die aktive Betreuung von schwer kranken 
Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr, 
die mit einer lebensbedrohlichen oder lebenslimitie-
renden Erkrankung konfrontiert sind. Im Fokus ste-
hen neben körperlichen auch psychisch-emotionale, 
soziale, kulturelle und spirituelle Bedürfnisse der 
jungen Patient/innen und deren Familien. Ziel des 
interprofessionell arbeitenden Teams ist es, dem/der 
Erkrankten und dem gesamten psychosozialen Um-
feld die höchstmögliche Lebensqualität zu bieten. Die 
Inanspruchnahme der Leistung steht den betroffenen 
Familien kostenfrei zur Verfügung und ist unabhän-
gig von Verlaufsdauer und Heilungschancen. Die 

Finanzierung des neuen mobilen Angebotes basiert 
vorwiegend auf Spenden!

Anzahl der begleiteten Kinder und Familien. Im 
Berichtsjahr 2015 wurden seit dem Start des Papage-
no-Teams zwölf Kinder und deren Familien durch Dr. 
Regina Jones und DKKS Helga Lugstein betreut, sechs 
Mädchen und sechs Jungen mit einem Durchschnitts-
alter von sieben Jahren. Nur eines der Kinder leidet 
an einer Tumorerkrankung, andere an Muskelerkran-
kungen oder anderen seltenen Syndromen. Drei von 
diesen Kindern verstarben, alle zu Hause.

Zusätzlich fanden auch die ersten fünf Kinderhos-
pizbegleitungen durch sechs ehrenamtliche Hospiz-
begleiter/innen statt, zwei davon im Kinderspital, drei 
mobil, eine gemeinsam Begleitung durch Ehren- und 
Hauptamtliche. Zwanzig Kinderhospizbegleiter/in-
nen stehen für Einsätze zur Verfügung.

Hospizkultur und Palliative Care in Senioren-
wohnhäusern. Die zweite Staffel des Projekts „Hos-
piz- und Palliative Care in Alten- und Pflegeheimen“ 
mit dem Ziel der Integration von hospizlichem und 
palliativem Denken und Handeln in die Kultur aller 
Senioren- und Pflegeheime in Österreich wurde 2015 
mit zwei Heimen im Bundesland Salzburg begonnen: 
Altenpension der Caritas und Seniorenwohnhaus  
Grödig.

Fachvorträge, Präsentationen, fachliche Ver-
netzung. Die Leistungen und die Arbeitsweise der 
Hospiz-Bewegung wurden zahlreichen Institutionen, 
Organisationen und Personengruppen vorgestellt 
und präsentiert. Der Großteil der Vorträge und Prä-
sentationen fand außer Haus statt. Zusätzlich fanden 
im Haus zahlreiche Fachvorträge speziell für Schul-
klassen und Mitarbeiter/innen von Seniorenwohn-
häusern (Hospizkultur in Alten- und Pflegeheimen  
HPCPH) statt. An den insgesamt ca. 60 Hausfüh-
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rungen und Präsentationen nahmen etwa 700 Per-
sonen teil.

Public Relations und Pressearbeit. Die Sensibi-
lisierung und Information der Öffentlichkeit rund 
um die Themen Sterben, Tod und Trauer ist eine 
Kernaufgabe der Hospiz-Bewegung Salzburg auf die 
großes Augenmerk gelegt wird. Politik und öffentliche 
Verwaltung müssen über die spezifischen Bedürf-
nisse von betroffenen Menschen informiert werden, 
um entsprechende Angebotsstrukturen mit ausrei-
chenden finanziellen Mitteln zu fördern. Spezielle 
Zielgruppen wie Netzwerkpartner, relevante private 
und öffentliche Einrichtungen und Organisationen 
wurden vor allem durch persönliche Kontakte und 
Fachveranstaltungen erreicht. 

Die breite Öffentlichkeit konnte durch zahlreiche Be-
richte in fast allen lokalen Medien über die Leistun-
gen der Hospiz-Bewegung und über aktuelle Entwick-
lungen im Fachbereich informiert werden.

Bildungsarbeit extern und intern – ein gesell-
schaftspolitischer Auftrag. Das Bildungspro-
gramm ist zu einem festen Bestandteil des Angebots 
an alle ehrenamtlich und hauptberuflich in der Hos-
piz-Bewegung Salzburg Tätigen geworden, um für das 
Ziel bestmöglicher und bedürfnisgerechter Begleitung 
von Menschen in ihrer letzten Lebenszeit entspre-
chend zu qualifizieren. Neben der Qualifizierung eh-
renamtlicher Begleiter/innen durch den Lehrgang für 
Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung sind Reflexion 
durch begleitende Supervision, monatliche Teamsit-
zungen und Weiterbildungen wichtig, um allen Mit-
arbeiter/innen in unserer Organisation Entwicklung 
und Entfaltung zu ermöglichen.
Als Organisation ist es uns ein großes Anliegen, mit 
intensiver Bildungsarbeit genügend Zeit und Raum 
zu schaffen, um Wachstum in jedem Einzelnen, aber 
auch Gemeinschaft und damit Teamarbeit zu fördern 

und die Qualität des Betreuungsangebotes zu sichern. 
Dafür ist die jeweils persönliche Auseinandersetzung 
mit Sterben, Tod und Trauer erforderlich, immer 
mit dem Blick auf das Ganze in seiner körperlichen, 
psychisch-emotionalen, sozialen und spirituellen Di-
mension. Den großen Res-sourceneinsatz in diesem 
Bereich sehen wir auch als notwendige Investition in 
die Zukunft.

Einführungstage in die Hospizarbeit sind Voraus-
setzung für die Absolvierung des Hospiz-Lehrgangs. 
Aufgrund des großen Andrangs wurden 2015 drei 
Termine – Jänner, Mai und September – angeboten. 
Insgesamt 71 Personen nahmen daran teil.

Der gemeinsam mit dem Bildungszentrum St. Virgil 
durchgeführte Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und 
Trauerbegleitung ist Grundvoraussetzung für die eh-
renamtliche Hospizbegleitung:
•  LG 35: Dez’14 – Juni ’15 (16 Absolvent/innen)
•  LG 36: März – Okt. ’15 (13 Absolvent/innen)
•  LG 37: Dez’15 – Juni ’16 (18 Teilnehmer/innen)

Der Dritte Aufbaulehrgang „Kinderhospizbeglei-
tung“ für Menschen mit Hospizerfahrung, wurde 
von Jänner bis März 2015 mit 15 Teilnehmerinnen 
gemeinsam mit St. Virgil durchgeführt.

Gemeinsam mit St. Virgil Salzburg wurden von 
20.–22. März 2015 eine Schreibwerkstatt mit Barba-
ra Pachl-Eberhart unter dem Titel „Meine Geschichte 
und ich“, das Seminar mit der Berliner Ergotherapeu-
tin Sabine Baumbach „Lebenswelt Bett“ und das Se-
minar „Trauerbegleitung von Kindern, Jugendlichen 
und Familien“ mit Mechthild Schroeter-Rupieper 
durchgeführt.
Im Lungau wurde das Jubiläumsjahr „20 Jahre Hos-
pizteam“ und „10 Jahre mobiles Palliativteam“ mit 
einer Veranstaltungsreihe begangen. Eröffnet wurde 
diese am 20. Jänner 2015 mit der Podiumsdiskussion 
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„Zuhause leben bis zuletzt. Ist das möglich?“. Am 23. 
Februar las Barbara Pachl-Eberhart aus ihrem neu-
en Buch „Warum gerade du?“, am 24.und 25. April 
2015 fanden eine Lesung und ein Seminar mit Franz 
Schmatz zur Sinnsuche unter dem Titel „Trau dich 
leben und werde Du!“ statt. Von 4. bis 8. Mai 2015 
wurde eine Filmwoche in Tamsweg und St. Michael 
durchgeführt, bevor am 10. Juni 2015 im Jagglerhof 
in Ramingstein das Jubiläum unter dem Titel „Le-
bensfreude“ festlich gefeiert wurde. „Hältst du meine 
Tränen aus?“ war der Titel des Vortrags von Vera Wim-
mer von Rainbows Salzburg am 7. Oktober 2015. Von 
30. Oktober bis 1. November 2015 wurde ein Trau-
erraum gestaltet. Die Veranstaltungen wurden mit 
unterschiedlichen regionalen Kooperationspartnern 
durchgeführt, dem Kriseninterventionsteam, dem 
Katholischen Bildungswerk, der Kulturvereinigung, 
Rainbows und der Katholischen Jugend. (s.S. 36 -37)

Eine Kommunikationsreihe mit DKGS Astrid Leß-
mann zu den Themen: „Über Scham und Beschä-
mung zur Anerkennung“ und „Wenn der Geist auf 
Reisen geht“ wurde an vier Terminen angeboten. 
Weitere Angebote durch Mitarbeiter/innen aus den 
eigenen Reihen waren „Willkommen in deinem 
Seelengarten“ mit Ursula Leitich und Antonia Kreis, 

„Personare – Durchtönen“ mit Wolfgang Popp, „Zeit 
für meine Seele“ und eine Kräuterwanderung mit Ga-
briela Kainberger-Riedler, „Rituale für Kranke und de-
ren Angehörige“ mit Gerlinde Kroiss, sowie regionale 
Teamveranstaltungen zur Körpersprache mit Alfred 
Freudenthaler im Tennengau, 

Der Spirituelle Beirat organisierte den Besuch der 
buddhistischen Stupa und Gedenkfeiern für das Ta-
geshospiz.

Vergleich zum Vorjahr. Das Leistungsangebot hat 
sich gegenüber zum Vorjahr durch das zusätzliche 
Angebot für Kinder und Jugendliche in Form des 

Teams „Papageno – mobiles Kinderhospiz in Salzburg“ 
erweitert.
Zudem wurde im Herbst bereits der Interprofessionelle 

Palliativbasislehrgang durch die Hospiz-Bewegung 
vom Verein zur Förderung der palliativmedizinischen 
Aus- und Fortbildung im Bundesland Salzburg über-
nommen, der per 31.12.2015 aufgelöst wurde.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Eva-
luierung. Zur Qualitätssicherung wurde 2013 durch 
die Privatuniversität UMIT in einer Studie von Dr. Sa-
bine Pleschberger und ihrem Team die entlastende 
Wirkung gegenüber Krankenhaus und Angehörigen 
untersucht. Die Untersuchungsergebnisse zur ange-
strebten krankenhausentlastenden Wirkung wurden 
2014 vorgelegt. Um diese Ergebnisse und die Ange-
botsstruktur einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen, wurde von Dr. Sabine Pleschberger und 
Christof S. Eisl ein Buchprojekt für den deutschspra-
chigen Raum initiiert. Dieses Buch erscheint im März 
2016 im Hospiz-Verlag.
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Ein für alle Mitarbeiter/innen erstelltes Aus- und 
Weiterbildungsprogramm garantiert die qualitätsvolle 
und bedürfnisorientierte Begleitung, Betreuung und 
Behandlung Betroffener.. 

Neben dem Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauer-
begleitung, werden weiterführende Aufbaulehrgänge 
für Trauerbegleitung und Kinderhospizbegleitung an-
geboten. Regelmäßige Teambesprechungen, Team-
supervisionen, Fallsupervisionen und fachliche 
Intervisionen stärken das Team und erhöhen die 
Qualität der fachlichen Arbeit.

Palliative Care und Hospizarbeit ist sehr oft eine 
schwere und psychisch belastende Arbeit. Deshalb 
wird auf die Psychohygiene der Mitarbeiter/innen 
viel Wert gelegt. Gerade bei komplexen Problemlagen 
und kontinuierlicher Konfrontation mit dem Thema 
Sterben ist es zum Teil auch erforderlich Einzelcoa-
ching anzubieten.

Für das Betriebsklima war ein zweitägiger Betriebs-
ausflug von ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen 
Mitarbeiter/innen ins Waldviertel ein Höhepunkt 
des Jahres. Das Quartier war im Schloss Haindorf in 
Langenlois, wir besuchten die Firma Sonnentor in 
Sprögnitz, das Mohndorf Armschlag und die Whisky-
destillerie in Roggenreith.

4. Planung und Ziele
Erklärtes Ziel für 2015 war es, in den Bereichen mo-
biler Hospiz-Begleitungen und Tageshospiz das Lei-
stungsvolumen des Vorjahres halten zu können – so-
wohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. 

Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situ-
ation ist es eine große Herausforderung, das hohe 
Spendenaufkommen für den allgemeinen Bereich zu 
halten, um die Angebotsstruktur aufrechterhalten zu 

können. Eine weitere Herausforderung war der Auf- 
und Ausbau des Teams „Papageno – mobiles Kinder-
hospiz in Salzburg“ sowie die Unterstützung dieses 
Bereiches durch öffentliche Förderungen. Die Vision 
von einer bedarfsgerechten und flächendeckenden 
Versorgung im gesamten Bundesland Salzburg bleibt 
aufrecht: In jedem Salzburger Bezirk soll dieses An-
gebot zur Verfügung stehen, derzeit sind nur die Stadt 
Salzburg und ihre Umgebung entsprechend versorgt.

Mit der Auflösung des Vereins zur Förderung der 
Palliativmedizinischen Aus- und Fortbildung im Bun-
desland Salzburg und der Übernahme der Vereinsa-
genda durch die Hospiz-Bewegung Salzburg wurde 
der Bereich der Bildungsarbeit wesentlich ausgeweitet 
und gestärkt.

 
5. Organisationsstruktur und Team

 Gemeinnützig und mildtätig.
 Überparteilich und unabhängig.

Die Hospiz-Bewegung Salzburg ist als gemeinnüt-
ziger privater, politisch unabhängiger und über-
konfessioneller Verein geführt. Die vereinspolitische 
Leitung obliegt dem Vorstand, der aus neun Mitglie-
dern besteht und ehrenamtlich arbeitet. 

Für die operative Leitung ist der Geschäftsführer ver-
antwortlich, das Tageshospiz-Team wird von der ärzt-
lichen Leiterin und der Pflegeleiterin kollegial geführt 
und koordiniert. Insgesamt waren 20 Mitarbeiter/
innen im Angestelltenverhältnis für die Hospiz-
Bewegung Salzburg tätig. 

Es besteht eine Kooperation mit der Caritas Salzburg 
mit dem Ziel, die Aufgaben im Bereich der Hospiz-und 
Palliativversorgung im Bundesland Salzburg bestmög-
lich zu erfüllen.
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Ehrenamtlicher Vorstand
•  Dr. med. Maria Haidinger Fachärztin für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe und ehemalige Landesrätin 
für Gesundheit ist seit 2000 Obfrau des Vereins

•  Mag. Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, 
ist seit 2012 Obfrau-Stellvertreter

•   Ulrike-Maria Schaffenrath, Unternehmerin Amadé-
Hotel Schaffenrath, ist seit 1998 im Vereinsvorstand 
tätig und seit 2010 Kassierin des Vereins

•   Dr. Alois Grüner, ehemaliger leitender Beamter des 
Gesundheitsressorts, ist seit 2000 im Vereinsvor-
stand tätig und seit 2010 Kassierin-Stellvertreter

•   Brigitta Trnka, pensionierte ORF-Mitarbeiterin, ist 
seit 2014 im Vereinsvorstand als Schriftführerin 
tätig

•   Dr. med. Andreas Kindler, Facharzt für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe im Pongau und Lungau, hat 
den Hospizverein Radstadt seit 1995 aufgebaut und 
ist seit 2006 im Verein Schriftführerin-Stellvertreter

•  Dr. Nicholas Waldstein, pensionierter Chirurg im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüdern in Salz-
burg, ist seit 1998 als Medizinischer Berater im Vor-
stand des Vereins

•  Peter Zeiner, Stadtpfarrer von Gneis und Morzg, ist 
seit 2014 als Seelsorglicher Berater im Vorstand des 
Vereins

•   Ingrid Berger, Bürokauffrau, ist seit 2011 ehrenamt-
lich im Verein tätig und seit 2014 als Vertreterin der 
Ehrenamtlichen im Vorstand

•   Sieglinde Neuböck, pensionierte Bankkauffrau, ist 
seit 1998 im Verein im Pongau tätig und seit 2014 als 
Vertreterin der Ehrenamtlichen im Vorstand

Rechnungsprüfer sind seit 2000 Dr. Johannes Müller, 
pensionierter Steuerberater, und seit 2015 Bernhard 
Huber, Geschäftsführer der Caritas Salzburg

Operatives Team
Das operative Team der Hospiz-Bewegung Salzburg 
im Kalenderjahr 2015:

Geschäftsführung:

•   MMag. Christof S. Eisl, MAS, Geschäftsführer (seit 
2003)

Verwaltung:

•   Veronika Herzog , Sekretärin – 25 WStd. (2004–
2013 Hospiz-Initiative Saalfelden, seit 2014 Landes-
leitung)

•   Andrea Gruber , Sekretärin – 15 WStd. (seit 2014)
Fachliche Leitung Bildung und Öffentlichkeitsar-

beit:

•  Ing. Mai Ulrich, Dipl. Erwachsenenbildnerin – 
33,25 WStd. (seit 1998)

Tageshospiz Kleingmain

Ärztliche Leitung:

•   Dr. Irmgard Singh, Hospizärztin – 33,25 WStd. (seit 
2000)

Pflegeleitung:

•  Barbara U. Schnöll, Palliativschwester – 33,25 WStd. 
(seit 2006)

Mitarbeiterinnen:

•  Dr. Silke Martini, Hospizärztin – 15 WStd (seit 2014)
•  Dr. Julia Rainer, Hospizärztin – (von 2008–2015)
•  Dr. Brigitte Mayr-Pirker, Hospizärztin (2014–2015)
•  Astrid Leßmann, Palliativschwester – 28,5 WStd. 

(März 2007)
•  Angela Biber, Palliativschwester – 33,25 WStd. (seit 

2012)
•   Sonja Göttle, Palliativschwester – 33,25 WStd. (seit 

2014)
•   Daniela Lichtmannegger, Palliativschwester –  

24 WStd. (seit 2014)
Team Papageno

•   Dr. Regina Jones, Kinderonkologin – 10 WStd (seit 
Mai 2015)

•   DKKS Helga Lugstein, Kinderkrankenschwester –  
10 WStd. (seit Jun. 2015)
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Koordination Hospiz-Teams

•   Birgit Rettenbacher, Tennengau – 10 Wstd. (seit 2011)
•   Helene Mayr, Saalfelden & Zell/See – 16 WStd (seit 

2014)
•   Alexandra Moche, Flachgau – 12 WStd. (seit 2015)
•   Evelyn Fidler, Radstadt – 8 WStd. (seit 2008)
•    Andrea Steger, Oberpinzgau – 5 WStd. (seit 2010)
•   Marianne Brandhuber, Oberndorf – 8 WStd. (seit 

2012)

Koordination Mobile Palliativ- und Hospiz-Teams 

mit Caritas

•   Monika Höllwart: Pongau
•    Elisabeth Huber: Lungau 
• Helene Mayr: Pinzgau

Zusammenarbeit mit:
•   Doris Einödter – Mobiles Palliativteam Salzburg und 

Umgebung

Ehrenamtliche

180 Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, 147 Begleiter/
innen, 33 Ehrenamtliche in anderen Funktionen (in 
Klammer Zahlen von 2014):
•   Landesverband 25 (28)
•   Stadt Salzburg 50 (58)
•   Flachgau 14 (15)
•   Flachgau Nord 9 (9)
•   Tennengau 14 (8)
•   Pongau-Bischofshofen 19 (18)
•   Pongau-Radstadt 10 (13)
•   Lungau 12 (11)
•   Pinzgau-Saalfelden 7 (6)
•   Pinzgau-Zell am See 14 (18)
•    Pinzgau-Oberpinzgau 6 (6)

Unterhaltsreinigung/Betreuung Außenanlagen

Firma ROM, Markus Rosenlechner

EDV-Betreuung 

Thomas Enthofer, Mag. Wolfgang Radauer, Florian 
Hieger

Honorarkräfte

Die Supervision der Teams wird auf Werkvertragsba-
sis mit fünf im Supervisor/inn/enverband verzeichne-
ten Supervisor/inn/en durchgeführt.

Netzwerkpartner, Mitgliedschaften und Koope-
rationen. Der permanente fachliche und organisato-
rische Austausch mit Trägern der Hospiz- und Palli-
ativ-versorgung sowie allen relevanten Institutionen 
und Organisationen im Gesundheits- und Sozialbe-
reich ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Hospiz- 
und Palliativarbeit. 

Dachverband Hospiz Österreich. Die Hospiz-Be-
wegung Salzburg ist Mitglied von dem im Jahr 1994 
gegründeten Dachverband von Palliativ- und Hos-
pizeinrichtungen „Hospiz Österreich“. MMag. Chri-
stof S. Eisl ist seit 2003 Vorstandsmitglied, seit 2010 
in der Funktion des Schriftführers und Bildungsbe-
auftragten des Vereins, Dr. med. Maria Haidinger ist 
Stellvertreterin.

Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerbegleitung. Die  
Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerbegleitung (BAT) 
wurde 2013 vom Kardinal-König-Haus, der Caritas 
der Erzdiözese Wien, dem Dachverband Hospiz Öster-
reich, der österreichischen Caritaszentrale, der Öster-
reichischen Pastoralamtsleiter/innen-Konferenz und 
dem Österreichischen Roten Kreuz ins Leben gerufen. 
Sie will durch Zusammenarbeit und gemeinsam ent-
wickelten Qualitätskriterien für eine Ausbildung in 
Trauerbegleitung österreichweit eine Basis für eine 
qualitätsvolle Begleitung Trauernder schaffen und als 
Forum dazu anregen, hilfesuchenden Menschen, auf 
ihren unterschiedlichen Trauerwegen individuell zu 
begleiten und zu unterstützen. 

März 2016

Mai Ulrich ist im Auftrag des Dachverbandes Hospiz 
Österreich maßgeblich an der Entwicklung der Aus-
bildungscurricula und der Vorbereitung für das Trau-
ersymposium im Herbst 2016 beteiligt.

Gesundheit Österreich GmbH – ÖBIG. Patient/in-
nen mit Bedarf an Palliative Care in der Grundversor-
gung stehen im Mittelpunkt einer Arbeitsgruppe an 
der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG/ÖBIG). Erar-
beitet soll eine Handreichung werden, durch welche 
Mitarbeiter/innen in der Grundversorgung wesent-
liche fachliche Anregungen für die Praxis bekommen. 

In der dafür eingerichteten Expertengruppe ist auch 
die Hospiz-Bewegung Salzburg durch MMag. Christof 
S. Eisl vertreten. Der Umgang mit schwerer Krank-
heit, Sterben und Trauer sollte so überall verbessert 
werden, wo Menschen in dieser Lebensphase leben 
und sterben.

Gesundheitsnetzwerk Tennengau. Die Hospiz-
Bewegung Salzburg ist eines der 29 Mitglieder des 
Gesundheitsnetzwerkes Tennengau, das im Jahr 1995 
als Pilotprojekt des Ludwig Boltzmann-Institutes für 
Gesundheitssoziologie zum Thema „medizinische 
Hauskrankenpflege“ startete und 2015 sein zwanzig-
jähriges Bestehen feierte.

Die Gründungsväter waren Allgemeinmediziner Dr. 
Christoph Dachs aus Rif und Mag. Karl Schwaiger, 
Pflegedirektor des Krankenhauses Hallein. 

Das Netzwerk nimmt die Funktion einer Informa-
tions- und Koordinationsdrehscheibe ein. Ziel ist der 
Aufbau einer Region für integrierte Ver-sorgung im 
Tennengau zur Bewältigung der komplexen Heraus-
forderungen an den Schnittstellen aller Gesundheits- 
und Sozialdienstleister des Landes. Zu den Initiativen 
des Netzwerkes gehörte auch die Gründung der 
Hospizinitiative Tennengau.

6. Finanzen und Rechnungslegung

Buchführung und Bilanzierung. Buchführung und 
Bilanzierung wurden von der Steuerberatungskanzlei 
Leitner & Leitner, Dr. Martin Mang und Maga Sabine 
Ritschel in Form einer doppelten Buchhaltung durch-
geführt. Die Buchführung und der Jahresabschluss 
wurden von den Rechnungsprüfern des Vereins ein-
gehend geprüft.

Finanzielle Situation und Planung. Trotz der Er-
höhung der Förderungen durch den Salzburger Ge-
sundheitsfonds SAGES mit der Übersiedelung und 
eines neuen Spenden-Rekordes im Jahr 2015 bleibt die 
finanzielle Situation der Hospiz-Bewegung Salzburg 
weiterhin eine Herausforderung. Durch die gegebene 
Finanzierungsstruktur fehlen für die wirtschaftliche 
Planbarkeit Sicherheiten: Für einen Großteil der För-
derungen gibt es Fördervereinbarungen auf jeweils 
ein Jahr.

Der Anteil der erwirtschafteten Eigenmittel ist im 
Jahr 2015 neuerlich gestiegen und betrug bereits 67,7 
% der Gesamteinnahmen, dem stehen 32,3 % der 
Einnahmen durch öffentliche Zuschüsse und Beiträ-
ge der Sozialversicherungsträger gegenüber. Für die 
Folgejahre muss es gelingen, das derzeit schon sehr 
hohe Niveau an Spendeneinnahmen zu halten, um 
das aktuelle Leistungsangebot und den vollen Leis-
tungsumfang aufrechterhalten zu können. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ist es wichtig, dass neue Angebote wie das Kinder-
palliativteam „Papageno“ nicht zulasten der sonstigen 
Versorgung gehen und die Interprofessionellen Pallia-
tivbasislehrgänge durch die Teilnehmer/innenbeiträ-
ge kostendeckend geführt werden. 59% der Ausgaben 
wurden für den Personalaufwand, 41% für den Sach-
aufwand bestritten

jahresbericht 2015
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Ein hohes Spenden-
aufkommen macht die 

Begleitung und Behandlung 
Bertroffener erst möglich.“
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7. Spendenbericht
Trotz deutlicher Spendenrückgänge im Allgemeinbe-
reich von 71.000 Euro konnten im Kalenderjahr 2015 
die Spenden-Einnahmen auf 393.400 Euro gesteigert 
werden, hauptsächlich durch 102.800 Euro für die Ar-
beit des Papageno-Teams zweckgewidmeter Spenden. 
Fundraising-Einnahmen aus Spenden, Kranzspenden, 
Mitgliedsbeiträgen und Benefizveranstaltungen und 
Legat machen 53 % der Gesamteinnahmen aus. Der 
Zuschuss der Caritas (6,5 %) kommt auch aus Spen-
deneinnahmen, der Rest der Eigenerwirtschaftung 
von 3,5 % kommt aus Leistungserlösen (z.B. Kursge-
bühren und Essensbeiträgen).

Schenkung oder Testament für den guten Zweck.

Schenken und Vererben ist meist eine Angelegenheit 
innerhalb der eigenen Familie. Viele Salzburger/in-
nen denken dabei auch an gemeinnützige Organisa-
tionen: Wer Hilfseinrichtungen mit einer Schenkung 
oder im Testament berücksichtigt, hilft effizient und 
tut Gutes – weit über das Leben hinaus. Die Hospiz-
Bewegung Salzburg konnte sich im Jahr 2015 über ein 
Legat in Höhe von 200.000 Euro freuen. Aufgrund 
des Legates können notwendige Rücklagen als Sicher-
stellung für den Personalbereich gebildet werden.

Anlass-Spenden helfen. Ob Firmenfeier, Geburts-
tag, Hochzeit oder Trauerfall: Es wird immer be-
liebter, anstelle von Geschenken oder Kranzspenden 
um Spenden für eine caritative Organisation zu bitten. 
Die Hospiz-Bewegung Salzburg konnte 2015 einige 
Anlass-Spenden entgegennehmen, dazu gehören vor 
allem Kranzablösen bei Begräbnissen und Verabschie-
dungen in Höhe von 65.000 Euro, ebenso eine Hoch-
zeitspende von 12.000 Euro für das Papageno-Team.

Kosten für die Spenden-Akquisition. Für das 
Fundraising wurden zwei Spendenbriefaktionen, so-
wie ein Spendenaufruf bei den Salzburger Nachrich-
ten durchgeführt. Telefonmarketing-Aktionen oder 

Haussammlungen gehören nicht zu den Methoden 
der Hospiz-Bewegung. Die Spenden-Akquisition wur-
de ausschließlich durch die Geschäftsführung, den 
ehrenamtlichen Vorstand und den ehrenamtlichen 
Beirat für Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen durch-

geführt. Die Kosten für die Verwaltung der Spenden-
gelder betrugen im bereits geprüften Bilanzjahr 2014 
ca. 10.930 Euro und damit 2,03 % des Spendenvolu-
mens. Diese Werte wurden im Rahmen der Spenden-
prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
errechnet und bestätigt.

Spenden steuerlich absetzbar. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge von fördernden Mitgliedern an die 
Hospiz-Bewegung Salzburg sind laut Spendenbegün-
stigungsbescheid des Bundesministeriums für Finan-
zen unter der Nummer SO 1366 steuerlich absetzbar.

Langfristige Partner und Sponsoren. Die Erste 
Stiftung unterstützt die Hospiz-Bewegung Salzburg 
seit acht Jahren und hat damit die Entwicklung der 
Ehrenamtlichenarbeit im Verein entscheidend mitge-
prägt. Die Philharmonie Salzburg unter der Leitung 

von Elisabeth Fuchs veranstaltet seit dem Jahr 2011 
jährlich ein Benefizkonzert in der Großen Aula, das 
zu einem Fixpunkt im Jahresprogramm geworden 
ist. Durch die meist langjährigen Sponsoren wird das 
Konzert auch zu einer wichtigen Einnahmequelle für 

die Hospiz-Bewegung, der Reingewinn des Brahms-
Konzertes 2015 betrug 5.200 Euro.

Den Sponsoren der Benefizkonzerte danken wir sehr 
herzlich: 
Amadeo-Hotel Schaffenrath, Gartenbau Berger, DDZ, 
Doringer, Transport Ebner, Eurofunk, Europark, 
Fürstenallee-Apotheke, gswb, Bernhard Heinsch 
Dekoration, Held&Francke, Hypobank Salzburg, Ja-
coby, Kaindl, Kinderfestspiele, Sanitätshaus Lambert, 
Liebherr, Blumen Lindner, Meissl, Miele, Mondelez, 
Moosleitner, Pappas Merzedes, Pia Antonia, Thomas 
Salis Galerie, Salzburg AG, Salzburg Airport, Salz-
burger Landesversicherer, Salzburger Sparkasse, Salz-
burg Wohnbau, scheuer | agentur für dialog, Siemens, 
Spänglerbank, Strabag, Swietelsky, TEERAG-ASDAG, 
Trumer Brauerei, Volksbank Salzburg, Wiener Städ-
tische.
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Angeregt durch persönliche, 
positive Erfahrungen mit 
dem Tageshospiz Kleingmain 
überreichten u. a. die Mitglieder 
des Kiwanis Club Salzburg 
Igonta, Präsident Hans Liedl, 
Schatzmeister Mag. Peter Hertl 
und Sekretärin Edith Pfeifen-
berger den Spendenscheck 
in Höhe von 1.000 Euro an 
Geschäftsführer Christof S. Eisl 
und Hospizärztin Dr. Irmgard 
Singh. Danke an alle, die die 
Hospiz-Bewegung Salzburg 
unterstützen.

2015 2014 2015/2014

 Einnahmen in Euro in Euro % Vgl.

 Kostenbeiträge für Essen 12.285 10.372 18,44

 Veranstaltungen 39.224 24.482 60,22

 Mitgliedsbeiträge 79.384 77.977 1,80

 Kursbeiträge 26.111 21.134 23,55

 Beiträge Sozialversicherungsträger 51.132 41.034 24,61

 Zuschüsse SAGES 334.400 312.000 7,18

 Zuschüsse sonstige 44.047 42.900 2,67

 Caritas – Personalkostenersatz 7.497 12.289 -38,99

 Caritas – Zuschuss 86.976 77.800 11,79

 Spenden/Kranzspenden 393.403 361.842 8,72

 Legate 200.000 6.868

 Sonstige Erlöse 3.670 2.488 47,52

 Betriebliche Erträge 1.278.129 991.185 -33,24

 Zweckwidmung/Rücklagen -166.441 46.581

 Betriebliche Erträge 1.111.688 1.037.767 7,12

 Aufwendungen in Euro in Euro % Vgl.

 Personalaufwand -671.194 -551.295 21,75

 Wareneinkauf -15.228 -10.714 42,13

 Aus- und Fortbildung -52.413 -59.690 -12,19

 Veranstaltungskosten -40.143 -25.445 57,76

 Fahrtspesen Ehrenamtliche -30.358 -26.942 12,68

 Mietaufwände -82.302 -80.496 2,24

 Betriebs- und Instandhaltungskosten -61.617 -49.635 24,14

 Büroaufwand -14.087 -17.641 -20,14

 Buchhaltungsaufwand -21.297 -19.342 10, 11

 Beratungsaufwand 0 -15.441 -100,00

 Öffentlichkeitsarbeit -108.075 -110.103 -1,84

 Sonstiges -66.055 -65.634 2,20

 Aufwendungen gesamt -1.162.769 -1.031.377 12,74

 Finanzerfolg abzgl. Steuern 887 18.379 -95,17

 Jahresergebnis -50.193 24.769
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begegnungen

Das Sterben nebenan
Der ehrenamtliche Hospizbegleiter Wolfgang Krause berichtet von einem Erlebnis im Freundeskreis. 
Kürzlich besuchte ich, das befreundetes Ehepaar P., das in einem Mehrparteienhaus wohnt. Als ich läutete, fiel 
mein Blick auf einen Postkastenschlitz aus dem die Post heraus hing, sodass der Postbote am nächsten Tag 
sicher keine Post mehr hineinstecken würde können. 

Ich teilte meine Beobachtung dem Ehepaar mit. Herr 
P. erzählte mir, dass Frau F. alleine und sehr zurück-
gezogen lebe, keinen Kontakt zu den Nachbarn pfle-
ge und nur zum Einkaufen außer Haus gehe. Seine 
Frau erinnerte sich dann, dass Frau F. ihren vor Tagen 
eingetragenen Waschtag nicht wahrgenommen hatte. 
Beunruhigt fragte Frau P. einige Nachbarn, aber die 
wenigsten hatten sie gesehen. Nur eine Nachbarin 
war ihr vor Tagen begegnet und hatte gesehen, wie 
sie nach dem Einkauf mühevoll die Treppen hinauf-
gestiegen war, immer wieder stehenbleibend um Luft 
zu holen. Sie hatte Frau F. ihre Hilfe angeboten. Als 
auf das Läuten durch Frau P. an der Wohnungstür von 
Frau F. nicht geöffnet wurde kam die Vermutung, auf 
Frau F. könnte sich in einem Krankenhaus befinden. 
Ihre Nachfrage in sämtlichen, möglichen Kranken- 
häusern ergab, dass sie nirgends aufgenommen wor-
den war.

Inzwischen begann es zu dämmern, Frau P. ging vor 
das Haus und bemerkte von außen einen schwachen 
Lichtschein aus einem der Fenster der Wohnung von 
Frau F. Abermaliges Läuten und Klopfen an der Woh-

nungstür nützte nichts. Frau F. öffnete nicht. Die rest-
lichen Nachbarn waren wieder in ihre Wohnungen 
zurückgekehrt. Das Ehepaar wusste nicht, was es 
selbst noch unternehmen könnte. Ich unterstützte 
sie in der Entscheidung die Polizei zu verständigen. 
Als sich auch beim Klopfen der Polizei keine Reaktion 
zeigte, wurden Feuerwehr und Rettung angefordert. 
Die Feuerwehr traf mit Blaulicht und Folgetonhorn 
ein und Frau P. wurde es ganz bang ums Herz welch 
Aufsehen diese Aktion in der Nachbarschaft erregte. 
Ich beruhigte Frau P. und erklärte ihr, die Verantwor-
tung liege nun bei der Polizei. Die Feuerwehr musste 
über eine Drehleiter von außen in die Wohnung ein-
dringen. Kurz darauf verständigte uns die Polizei, dass 
Frau F. verstorben sei.

Als wieder Ruhe im Hause eingekehrt war, verar-
beiteten wir das Erlebte in einem gemeinsamen Ge-
spräch. Am Nachhauseweg machte ich mir Gedanken 
über die letzten Tage und Stunden von Frau F. Später 
bedankten sich die Verwandten von Frau F. beim Ehe-
paar P. für den beherzten Einsatz in dieser schwie-
rigen Situation. p 

jahresbericht 2015
Die unabhängigen Bauprojektmanager pm1 mit Ge
schäftsführer Arnold Schmitzer unterstützen seit Jah-
ren anstelle von Weihnachtsgeschenken die Arbeit der 
Hospiz-Bewegung Salzburg mit jährlich 5.000 Euro.

Zahlreiche Service-Clubs (Lions Club Hohensalzburg, 
Rotary Club St. Rupert und Salzburg Land sowie 
Kiwanis-Club Igonta)  haben mit ihren Spenden und 
Projekt-Spenden vor allem den Aufbau des Kinderhos-
pizteams „Papageno“ unterstützt und entscheidend 
zur positiven Entwicklung der Hospiz-Bewegung 
Salzburg beigetragen.

Aktionen und Kooperationen. Großspende. Eine 
große Privatspende in Höhe von 30.000 Euro machte 
den Start des Papageno-Teams erst möglich. 

Bei der Gala zur Salzburgerin des Jahres und der 
Verleihung der Salzburgerin des Jahres 2015 im Be-
reich Gesundheit an Dr. Maria Haidinger wurde der 
Charity-Beitrag durch den Verkauf von Kunstwerken 
und Gewürzboxen in Höhe von 13.769 Euro für den 
Aufbau des Kinderpalliativteams „Papageno“ zur Ver-
fügung gestellt. Die international anerkannten Künst-
ler Prof. Felix Haspel und Hans Weyringer stellten sich 
mit einer Skulptur und einem Gemälde in den Dienst 
der guten Sache. 

An das Papageno-Team spendeten:
•  Chorus Juventus der Wiener Sängerknaben, Vo-

kalensemble „Hohes C“ und Mädchenchor des  
Musischen Gymnasiums mit dem Benefizkonzert 
am 10.4. im Großen Saal des Mozarteums 4.700 
Euro

•   Salzburger Festspiele aus der Generalprobe für 
Jedermann an die Caritas als Projektpartner beim 
Papagenoteam 20.000 Euro

•   Rotary Club Salzburg Land mit dem Projekt „Rock 
of Hope“ für den Aufbau der Kinderhospizarbeit mit 

insgesamt bereits 20.000 Euro, davon im Jahr 2015 
5.000 Euro 

•   „Freunde spielen mit Freunden für Freunde“ der 
Familie Deisl/Oberalm aus ihrem Sommertheater 

„Alpenkönig und Menschenfeind“ 3.000 Euro
•  Inner Wheel Club Salzburg aus dem Erlös der Ver-

kaufsstandes beim Tag der offenen Tür im Schloss 
Leopoldskron 3.000 Euro

•  Altentanner Golfdamen den Erlös aus dem Alten-
tanner Advent von 7.000 Euro 

•  Kinderkleidermarkt in Seekirchen zum 20-jäh-
rigen Jubiläum 4.000 Euro 

•  ÖVP-Frauen Seekirchen aus dem Erlös ihres Ad-
ventmarktes 6.000 Euro

•  Kath. Frauenbewegung Hollersbach 500 Euro
•  Lürzer Alm im Pongau 3.400 Euro
•   Roland Wagner, Trafikant aus Seekirchen 1.000 

Euro
•  Airport-Adventmarkt 2.000 Euro
•   Möbelstudio Reiter 1.260 Euro
•   der Reinerlös des traditionellen Amadea Kirschen-

turnier vom Lionsclub Amadea und dem Golfclub 
Mondsee von 15.000 Euro und der Erlös des Cha-
rityturniers des Römergolf-Clubs Eugendorf von 
ca. 21.000 Euro werden über Licht ins Dunkel dem 
Papagenoteam gespendet

Weitere Spenden für die Hospiz-Bewegung
•  die Goldhaubengruppe Mozartstadt Salzburg 

2.200 Euro für das Tageshospiz 
•  die Pfarre Itzling, aus dem Flohmarktverkauf 1.126 

Euro für das Tageshospiz
•  die Anglöckler von St. Veit im Pongau unterstüt-

zen seit Jahren die regionale Hospizarbeit im Pongau, 
2015 mit 2.200 Euro

  Danke an weitere Firmen, die namentlich nicht ge-
nannt werden möchten, und an die vielen privaten 
Spender!

Wenn Ihnen das Wohl 
unserer schwerkran-

ken und sterbenden Men-
schen besonders am Herzen 
liegt und Sie Menschen in 
dieser besonderen Lebens-
situation, wie auch deren 
Angehörigen helfen wollen, 
dann informieren wir Sie 
gerne über die Möglichkeiten 
einer Unterstützung für die 
Hospiz-Bewegung Salzburg.“
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28 Tage Leben – eine Begleitung auf der Frühgeborenenstation 
Zwei Wochen begleiten Erni Ehrenreich und Gaby Hinterhöller, zwei ehrenamtliche Kinderhospiz-
begleiterinnen des Papageno-Teams, ein Baby auf der Neonatologie bis es im Alter von einem 
Monat verstirbt.

Papageno · mobiles Kinderhospiz in Salzburg

Ein winziger Junge, in der 29. Schwangerschafts-
woche auf die Welt gebracht, 33 cm lang, 1 kg 20  
an Gewicht. Johannes, wie wir ihn hier nen-
nen wollen, überlebt, allerdings mit Gehirn-
blutung, die schwere Schäden verursacht hat. 
Nachdem die Eltern das Kind nicht betreuen  
können, tun es die Kinderkrankenschwestern auf 
der Salzburger Neonatologie, mit aller Liebe und 
großer Bereitschaft, dem kleinen Jungen, dem sie 
erst einen Namen geben, menschliche Wärme und 
Zuwendung zukommen zu lassen. Doch die Zeit 
reicht nicht aus. Sie wenden sich an die Hospiz-
Bewegung. Erni Ehrenreich und Gaby Hinterhöller, 

erfahrene Hospizbegleiterinnen mit Ausbildung in 
Kinderhospizarbeit übernehmen diese bewegende 
und fordernde Aufgabe.

Neugeborenes ohne Familie. Kinderhospizarbeit 
kann auch bedeuten, ein Neugeborenes zu beglei-
ten, das von niemandem aus der Familie betreut 
werden kann. 

Es kann heißen, für dieses Wesen ein paar Stunden 
da zu sein, es herauszunehmen aus dem Wärme-
bettchen auf der Intensivstation, es sich auf den 
Bauch legen zu lassen, es zu halten, zu streicheln, 
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zu kuscheln. Es spüren zu lassen, dass es angenom-
men und geliebt ist. Selbst von Fremden.

Zuwendung von allen Seiten. Es ist ein besonderes 
Gefühl, dieses kleine Wesen auf der Brust liegen zu 
haben. Es wird den Herzschlag spüren, den Haut-
kontakt fühlen und die Hinwendung eines großen 
Menschen an diesen ganz kleinen. Johannes wird 
über eine Nasensonde beatmet und über eine Ma-
gensonde ernährt. Er kann nicht schlucken. Selbst 
das Herausnehmen und die Vorbereitung für die 
Kuschelphase bedeuten Stress für das Baby. Aus 
diesem Grund sollten die Ehrenamtlichen minde-
stens eineinhalb Stunden Zeit für ihn haben. Beide 
besuchen ihn einmal pro Woche, aber auch sonst 
wird Johannes liebevoll und aufmerksam umsorgt. 
Eine besondere Situation auch für die Pflegekräfte, 
wenn ein Kind im Krankenhaus ohne die Mithilfe 
von Angehörigen betreut werden muss.

Das Unausweichliche. Erni und Gaby fühlen sich 
im Pflegeteam willkommen und ihre Besuche sind 
gerne gesehen. Eines Tages fragt eine Kinderkran-
kenschwester bei Gaby an, ob schon jemand mit ihr 
gesprochen habe. Nein, worüber? Johannes gehe 
es immer schlechter, er habe stetige Fieberschübe 
und Schmerzen. Die Ethikkommission ist zusam-
mengetreten und hat entschieden, die lebensver-
längernden Behandlungen einzustellen und das 
Sterben von Johannes zuzulassen. Das fällt dem 
Pflegepersonal schwer, aber Johannes soll auch 
gehen dürfen.

Ein Fest für Johannes. Johannes wird getauft. 
Aber viel wichtiger als ein religiöses Ritual ist das 
Zeichen: Du bist wichtig, wir sind bei Dir und be-
gleiten Dich. Ein Fest für Johannes. 

Die Geräte sind abgestellt, die Überwachungska-
bel entfernt, nur die Beatmung ist noch angehängt. 

Und er bekommt Schmerzmittel. Die Schwestern 
haben Johannes ein weißes Taufkleid angezogen, 
er trägt ein Band mit einem Schutzengel und auch 
seine Kuscheltiere sind dabei. Stühle laden zum 
Niedersetzen ein. Das Pflegeteam, die Sozialarbei-
terin und eine Ärztin nehmen an der Tauffeier teil. 
Gaby hält Johannes im Arm während der Pfarrer 
berührende Worte findet, auch für die Familie. 

Die Taufe, ein sichtbares Zeichen der Aufnahme 
in die menschliche Gemeinschaft. Auf der Neo-
nataologie und bei den Ehrenamtlichen ist diese 
Aufnahme schon lange vollzogen. Jeder und jede 
der Anwesenden geht noch einmal zu Johannes hin 
und berührt ihn. So bekommt er noch mehr Segen 
mit auf seinem Weg.

Ein letztes Mal. Gaby möchte Johannes wieder 
besuchen, doch sie bekommt einen Anruf aus dem 
Kinderkrankenhaus, dass er verstorben sei. Ob 
sie sich noch verabschieden möchte? Ja! Sie fährt 
hin. Johannes liegt in seinem Bettchen, rechts und 
links ein Kuscheltier. Sie setzt sich zu ihm, er sieht 
schön, ruhig und glücklich aus.

Obwohl Johannes nur 28 Tage gelebt hat, hat er 
bei allen, die ihn in dieser Zeit begleitet haben, ei-
nen tiefen Eindruck hinterlassen. Wie alleine kann 
ein Mensch sein? Und wie schön, dass er manchen 
Menschen die Möglichkeit gegeben hat, an seinem 
Leben Anteil zu nehmen.

Eine Kerze am Heiligen Abend. Auch die Fami-
lien der Ehrenamtlichen haben sich berühren las-
sen und als Gabys Tochter am Heiligen Abend auch 
eine Kerze für den kleinen Johannes anzünden 
möchte, fühlen alle das Geschenk, das Johannes 
durch sein Dasein hinterlassen hat. p

Das mobile Kinderhospiz Papa-
geno ist ein Gemeinschaftspro-
jekt von Hospiz-Bewegung 
Salzburg und Caritas Salzburg. 
Erreichbar ist es tagsüber 
unter 0662/82 23 10 oder
kinderhospiz@papageno.help. 
Nähere Infos gibt's auch auf 
www.papageno.help
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Unterstützung Papageno-Team. Spenden.

Papageno · mobiles Kinderhospiz in Salzburg
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Kinderkleidermarkt Seekirchen. 
Der 1995 von Sieglinde Moser 
gegründete Kinderkleidermarkt 
in Seekirchen feierte bei der  40. 
Durchführung am 14. und 15.3.2015 
zugleich sein 20 jähriges Jubiläum. 
Anfangs noch in kleinem Rahmen 
hat er sich zu einem großen und 
nicht mehr wegzudenkender Um-
schlagplatz für gut erhaltene Kinder-
kleidung mit rund 55 ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeiterinnen an zwei 
Wochenenden im Jahr entwickelt. 

Sowohl Angebot als auch Nachfrage 
sind groß, denn viele Familien kön-
nen bzw. wollen sich keine Neuwa-
ren mehr leisten. Insgesamt wurden 
in den letzten 20 Jahren € 134.000 
für Familien in Notsituationen bzw. 
caritative Vereine in der Region ge-
spendet.

Vom Erlös von 10.000 Euro aus dem 
Jahr 2015 wurden 4.000 Euro an 
das Mobile Kinderhospiz Papageno, 
4.000 Euro an den Verein Rainbows, 
je 1.000 Euro an den Verein Initiati-
ve Autismus und an die Mirno More 
Friedensflotte Salzburg gespendet. 
Herzlichen Dank! p 
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Für Salzburgs mobiles Kinderhospiz brauchen wir natürlich Geld – jede Spende hilft beim Ausbau der mobilen Palliativ- 
und Hospizbetreuung für Kinder und Jugendliche. Herzlichen Dank allen, die uns durch ihre Veranstaltungen unterstützen!

Inner Wheel Club Salzburg. „The 
Sound of Christmas“ lautete der Titel 
des Tages der offenen Tür am 22. 
November 2015 im Schloss Leopolds-
kron, in dessen Rahmen der Inner 
Wheel Club Salzburg  seine mit viel 
Liebe selbst hergestellten Produkte 
zugunsten des „Papageno – mobiles 
Kinderhospiz in Salzburg“ verkaufte. 

Frau Susanne Schur und Frau Barba-
ra Vavrovsky vom Inner Wheel Club 
Salzburg überreichten eine Spende 
für die Arbeit des Teams in Höhe von 
3.000 Euro an den Geschäftsführer 
der Hospiz-Bewegung Salzburg. 

Unter dem Motto „Gemeinsam sind 
wir stärker“ setzen sich die Frauen 
durch vielerlei Aktivitäten sozial ein 
und legen großen Wert auf den per-
sönlichen mitmenschlichen Dienst.
 
Herzlichen Dank! p 
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ÖVP-Frauen Seekirchen. Im Rah-
men ihrer stimmungsvollen Weih-
nachtsfeier übergaben Frau Rosa 
Sperl und Frau Maria Wuppinger. 
von den ÖVP-Frauen Seekirchen den 
Scheck in Höhe von 6.000 Euro aus 
dem Erlös ihres Adventmarktes an 
Hospiz-Geschäftsführer Christof S. 
Eisl. 

Der Markt ist schon für viele zu 
einem Fixpunkt im Kalender gewor-
den. Hunderte Seekirchner waren 
der Einladung der ÖVP-Frauen See-
kirchen gefolgt und hatten handge-
machte Adventkränze, Dekorationen, 
Kekse, Liköre und viele weitere Köst-
lichkeiten gekauft. 

Der Erlös ging direkt an das Papage-
noteam. Herzlichen Dank!
Soroptimist International Club 
Salzburg. Der Frauenserviceclub 
veranstaltete im Jahr 2015 einen 
Flohmarkt, ein Frühjahrskonzert 
und ein Adventkonzert. Frau Sabine 
Kober, Frau Barbara Lea Schubert 
und Frau Dr. Evelin Aichlreiter über-
reichten die erwirtschaftete Summe 
von 2.500 Euro aus ihrem Projekt 
„kids, health & nanny“ an Dr. Maria 
Haidinger und Christof S. Eisl für die 
Arbeit des Teams „Papageno – Mo-
biles Kinderhospiz in Salzburg“ zur 
Unterstützung von Palliativ Care für 
Kinder und Jugendliche.

Katholische Frauenbewegung 
Bergheim. Die Frauen der Katho-
lische Frauenbewegung Bergheim 
besuchten das Tageshospiz, um 
1.500 Euro für die Hospiz-Bewegung 
Salzburg und weitere 1.500 Euro für 
das Papageno-Team aus dem Erlös 
ihres Bastelmarktes zu überreichen. 

Bei einer Hausführung bekamen 
sie Einblick in die neuen Räum-
lichkeiten und Möglichkeiten der 
Hospiz-Bewegung und konnten sich 
davon überzeugen, wofür ihr Geld 
verwendet wird.

Herzlichen Dank! p 

Claudia Aigner. Eine kreative Idee 
setzte Claudia Aigner in die Tat um: 
durch Medienberichte auf die Arbeit 
des Papagenoteams aufmerksam ge-
macht, strickte sie viele Zwerge, die 
sie bei diversen Weihnachtsmärkten 
zum Kauf anbote. 

Den Erlös von 1.170 Euro aus dem 
Verkauf der Zwerge überreichte sie 
an Geschäftsführer Christof S. Eisl.

Herzlichen Dank! p 
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Adventmarkt der Altentanner 
Golfdamen. Traditionell am ersten 

Adventwochende konnten wir, die 

Altentanner Golfdamen, bei den in 

der letzten Adventzeit einzigartigen 

winterlichen Wetterbedingungen mit 

Kälte, Regen und Schneefall bereits 

zum sechsten Mal den Altentanner 

Advent ausrichten.

Die Altentanner Ladies haben 

wieder viel gestrickt, gehäkelt, ge-

bastelt, gekocht und schönen Weih-

nachtsschmuck eingekauft.

30 kg Weihnachtsgebäck, 700 Mi-

nischaumrollen, hunderte Gläser 

mit hochwertiger und nicht alltäg-

licher Marmelade, eingewecktes 

Gemüse, Olivenöl vom Gardasee, 

Grammelschmalz nach Wiener Art, 

hausgemachte Liköre und der be-

rühmte Altentann-Punsch – serviert 

von charmanten männlichen Helfern 

– waren unter „Kulinarisches“ im 

Programm.

Viele fleißige Hände aus ganz Ös-

terreich haben Schals, Hauben, 

Handschuhe, Trachtenjackerl, Baby-

schuhe, Bilderbücher, Babydecken 

und noch viele kleine Weihnachtsde-

korationen gestrickt, genäht, gehä-

kelt und gebastelt.

Handgemalte Christbaumkugeln mit 

Weihnachtsmotiven, böhmischer 

Christbaumschmuck aus dem Erzge-

birge, weihnachtliche Dekorationen 

haben Kenner/innen und Käufer/

innen gefunden.

Trotz nicht optimalem Wetter waren 

viele Besucher/innen in Altentann 

und haben dazu beigetragen, das 

Kinderhospiz „Papageno“ der 

Hospiz-Bewegung Salzburg zu unter-

stützen.

Die viele Arbeit hat sich gelohnt. 

So sind alle Beteiligten stolz darauf, 

wieder einen namhaften Betrag von 

7.000 Euro einem guten und über-

aus wichtigen Zweck zur Verfügung 

stellen zu können.

Wir alle freuen uns heute schon sehr 

auf viele Besucher/innen beim näch-

sten Adventmarkt am ersten Advent-

wochenende 2016 in Altentann.

Die Altentanner Golfdamen

 p 
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20 Jahre Hospiz-Initiative Lungau, 10 Jahre Palliativteam Lungau
Das Jubiläumsjahr 2015 wurde von der Hospizinitiative Lungau und dem Palliativteam Lungau nicht nur genutzt 
um zu feiern, sondern auch um den Hospiz- und Palliativgedanken noch bekannter zu machen und das gesell-
schaftliche Bewusstsein über Sterben, Tod und Trauer zu stärken: Es fand eine Veranstaltungsreihe statt, die mit 
einer Podiumsdiskussion im Jänner begann und mit dem Projekt „Trauerraum“ einen würdigen Abschluss fand.

„Zuhause leben bis zuletzt. Ist das möglich?“ Un-
ter diesem Titel fand am 20. Jänner 2015 eine rege 
Podiumsdiskussion im vollbesetzten Saal der Wirt-
schaftskammer Tamsweg mit Dr. Maria Haidinger, 
dem Ramingsteiner Hausarzt Dr. Gert Falko Lainer, 
der Koordinatorin des mobilen Palliativ- und Hospiz-
teams Lungau Elisabeth Huber, der Palliativärztin Dr. 
Alexandra Krabath, der Palliativpflegefachkraft Mo-
nika Holzer-Weilharter und einer Angehörigen statt.
Barbara Pachl-Eberhart las am 23. Februar aus ihrem 
neuen Buch „Warum gerade du?“ und konnte mit ih-
ren Ausführungen zum eigenen Umgang mit Trauer, 
Schmerz, Wut und Gottvertrauen die Zuhörer/innen 
in ihren Bann ziehen. Sie vermittelte dabei auch, wie 
wichtig ihr das „Sich getragen wissen“ in allen Situ-
ationen war, die letztlich zu einem persönlichen Rei-
fungsprozess führten. Diese Lesung wurde gemeinsam 
mit dem Kriseninterventionsteam Lungau veranstaltet.
In einem gemeinsam mit dem Katholischen Bildungs-

werk veranstalteten Vortrag ging der Seelsorger Franz 
Schmatz am 24. April 2015 auf die Sinnsuche und die 
Sehnsucht nach sinnerfülltem Leben in der Gegenwart 
ein. Aus seinem reichen Erfahrungsschatz im Umgang 
mit Krisen- und Grenzsituationen des Lebens schenkte 
er „Lebenskostbarkeiten“ weiter und wies auf heilende 
Begegnungen und Beziehungen als Basis für beglü-
ckendes Leben hin. Unter dem Titel „Trau dich leben 
und werde Du!“ fand am folgenden Tag ein Seminar 
statt, das zu persönlichen Aufbrüchen, zur Begegnungs-
fähigkeit und zu lebendigem Glauben ermunterte.

Gemeinsam mit der Lungauer Kulturvereinigung wur-
de von 4. bis 8. Mai 2015 eine Filmwoche in Tams-
weg und St. Michael durchgeführt mit den Filmen 
„Monde – ein Portrait unserer Väter“ über zwei alte 
Männer, die sich von der Welt entfernt hatten, „See-
lenvögel“ einer bewegenden Annäherung an drei an 
Leukämie erkrankten jungen Menschen, „Sein letztes 
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Rennen“ – von einem Marathonläufer, der mit seiner 
Frau ins Altersheim zieht, „Ein Augenblick Leben“ – 
Interviews mit einem krebskranken 53-jährigen Mann 
in den letzten Lebenswochen und dem spanischen 
Film „Das Meer in mir“ über einen querschnittge-
lähmten Mann, der sich zum Leben verdammt fühlt.

Bei prächtigem Wetter fand in wunderbarem Ambien-
te am 10. Juni 2015 im Jagglerhof in Ramingstein die 
Jubiläumsfeier "20 Jahre" und "10 Jahre" unter dem 
Titel „Lebensfreude“ statt, musikalisch umrahmt von 
der Murvalley Dixieland Band. Dabei bedankten sich 
die Obfrau der Hospiz-Bewegung Salzburg Dr.in med. 
Maria Haidinger und Caritas-Direktor Johannes Dines 
bei den Mitarbeiterinnen des Palliativ- und Hospiz-
teams Lungau für ihr Engagement. Die Festrede hielt 
Dr.in Ines Groh, Palliativärztin aus Agathried in Bayern, 
die vor fünfzehn Jahren im Pinzgau das erste mobile 
Palliativteam im Bundesland Salzburg aufgebaut hatte, 
anknüpfend an das Zitat von Goethe: „Zwei Dinge sol-
len Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und 
Flügel,“ und betonte, wie wichtig es gerade auch in der 
Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase 
sei, beides zu beachten: die Wurzeln als dasjenige, was 
jedem Einzelnen Halt gibt, wie soziale Bezogenheiten 
und Zusammenwirken von Familien, und zugleich 
der Rahmen, in dem ein Loslassen stattfinden kann.
In einem Vortrag zum Thema „Hältst du meine Trä-
nen aus?“ ging Vera Wimmer von Rainbows Salzburg 
am 7. Oktober 2015 auf den Umgang von Kindern 
und Jugendlichen mit Verlust und Trauer ein und 
zeigte auf, wie die Umgebung sie besser verstehen 
kann, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Gemeinsam mit der Katholischen Jugend wurde von 
30. Oktober bis 1. November 2015 ein Trauerraum 
gestaltet, um so gerade auch jungen Menschen die 
Möglichkeit zu bieten, im Kreativen, Meditativen 
und in der Stille ihrer Trauer Raum zu geben. Sei 
es, weil jemand einen geliebten Menschen verloren 

hat, eine Freundschaft zerbrochen, eine Beziehung 
gescheitert, oder ein Haustier gestorben ist, … Der 
Themenschwerpunkt „pflegende Angehörige“ wurde 
in diesem Jahr aufgegriffen, indem es mehrere Ver-
netzungstreffen gegeben hat, Bedürfnisse Betroffener 
erhoben wurden und ein Konzept begonnen wur-
de, das nach Möglichkeit 2016 als EU-Leaderprojekt 
„Lebensraum“ umgesetzt werden sollte, um pfle-
gende Angehörige zu unterstützen in ihrer herausfor-

dernden Aufgabe. Im Jubiläumsjahr wurden wichtige 
Weichen gestellt, wodurch die Themen Sterben, Tod 
und Trauer in einer lebensbejahenden Weise ins Be-
wusstsein vieler Lungauer/innen gebracht wurden. 

Einmal mehr wurde im Lungau deutlich, was Geschäfts-
führer Christof S. Eisl im Rahmen der Podiumsdiskussi-
on zum Ausdruck brachte: „Der Lungau erinnert an ein 
kleines gallisches Dorf. Dass die Arbeit des Palliativ- und 
Hospizteams hier möglich ist, dazu brauchte es mutige 
Frauen, die Unterstützung vieler Spender/innen sowie 
den finanziellen und ideellen Einsatz von Caritas und 
Hospiz-Bewegung Salzburg“. Die Kleinräumigkeit, das 
Miteinander vieler Organisationen und das persönliche 
gegenseitige Kennen machen die Besonderheit im Lun-
gau aus, wodurch viele Entwicklungen möglich sind, die 
für andere Regionen beispielgebend sein können. p

Unter dem Motto "Lebensfreu-
de" feierten Mitarbeiter/innen 
und Weggefährt/innen 20 Jahre 
Hospiz-Initiative und 10 Jahre 
Palliativteam Lungau.
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Hospiz-Bewegung Salzburg. Neue Mitarbeiterinnen.

Mag. Brigitta Grießl, DGKS, DSA. 
Nach 20 Jahren in der Pflege in Akut-

krankenhäusern in Graz und der 

Schweiz suchte ich eine berufliche 

Veränderung in Richtung „Hinter-

grundsuche“: was bewegt manche 

Patient/innen immer wieder ins Kran-

kenhaus zu kommen, obwohl auf dem 

Entlassungsbrief „o.B.“, also "ohne 

Befund", stand?

Ich begann das Studium der Sozialen 

Arbeit und der Inklusionspädagogik in 

der Stadt Salzburg und an der Univer-

sität Innsbruck. Mein Geld verdiente 

ich weiterhin als Krankenschwester 

im Akutkrankenhaus, im Hospital der 

Barmherzigen Brüder.

Augenblicke verändern die Welt. Solch 

ein Augenblick war ein Informations-

schreiben von der Hospiz-Bewegung 

Salzburg zur Tageshospizeröffnung. 

Eine Begegnung am Ende des letzten 

Jahrtausends. Eine Besucherin legte 

mir dieses Blatt auf den „Tresen“ mit 

den ungefähren Worten „das wär 

doch was für Sie?“ Es war die dama-

lige Geschäftsführerin des Vereins 

Hospiz-Bewegung Salzburg, Frau 

Trude Kohlberger heutige Präsidentin 

des Vereins „Freunde des Raphael-

Hospizes Salzburg“. Wir lachen heute 

noch über diese „folgenschwere“ 

Begegnung.

Ich wurde neugierig, recherchierte, 

was ist „Hospiz“ und wie wird der 

Hospizgedanke umgesetzt und gelebt? 

Kann ich auch als Sozialarbeiterin dort 

arbeiten? Ich nahm mit dem ersten 

Sozialarbeiter in der Hospizarbeit 

Österreichs Kontakt auf, DSA Dr. Karl 

Bitschnau, Fachbereichsleiter Hospiz 

Vorarlberg und Vizepräsident im 

Dachverband Hospiz Österreich.

Ziemlich zur gleichen Zeit machte 

eine liebe Freundin und Kollegin, 

Hildegard Ness, den Basislehrgang 

für Palliative Care, um die Leitung im 

Tageshospiz Salzburg zu übernehmen. 

Ich habe sie in meiner Freizeit vertre-

ten. Dies war mein Beginn, ehrenamt-

lich in der Hospiz-Bewegung Salzburg 

mitzuarbeiten. 

2001 wurde das Helga Treichl Hospiz 

eröffnet. Ich durfte den Aufbau und 

die Stationsleitung übernehmen. So 

begann die Vernetzungsarbeit mit 

dem Tageshospiz. 

Anfragen für Seminartätigkeit, 

Praktikant/innenbegleitung und die 

Unterrichtstätigkeit in den Kranken-

pflegeschulen, das Fach Palliativpflege 

wurde verpflichtend installiert, nah-

men zu. Die berufliche Überleitung 

von Stationsleiterin zu Pflegepädago-

gin bildete die Familienberatungstä-

tigkeit bei der Aktion Leben Salzburg. 

Hier ging es um den Anfang des 

Lebens.

Ich bin nun da beruflich angekommen 

wo ich mich gut fühle, in der Bil-

dungsarbeit im Hospizbereich. Meine 

verschiedenen Erfahrungen finden 

hier ihren Platz und ich als Person 

kann mich weiter entwickeln und wei-

ter reifen. 

Meine Lebensthemen, vom Anfang bis 

zum Ende eines Lebens und darüber 

hinaus, finden sich in meiner Arbeit 

wieder als Lehrerin im Ausbildungs-

zentrum der Caritas, in der Pallia-

tivpflege an Krankenpflegeschulen 

sowie als pädagogische Leiterin des 

Basislehrgangs für Palliative Care, 

der von der Salzburger Akademie für 

Palliative Care angeboten wird, in 

verschiedenen Seminaren und Bera-

tungssituationen.

Ich bin immer noch ehrenamtlich als 

Mitglied im Pflegebeirat der Hospiz-

Bewegung Salzburg tätig und mit 

Übernahme der Akademie für Palliati-

ve Care durch die Hospiz-Bewegung 

Salzburg mit 1. Jänner 2016 hier auch 

angestellt. p

MIt der Übernahme der Akademie für Palliative Care durch die Hospiz-Bewegung Salzburg begrüssen wir auch zwei neue 
Mitarbeiterinnen, die schon lange mit uns zusammen arbeiteten und gefühlt schon viele Jahre zu uns gehören.

Brigitta Grießl is dipl. 

Gesundheits- und Kranken-

schwester. Sozialarbeiterin, 

Diplomerwachsenenbildnerin 

sowie Pflegepädagogin

aus der hospizbewegung

Ellen Üblagger ist Palliati-

värztin im Raphael-Hospiz 

und ärztliche Leiterin des 

Interprofessionellen Palliativ-

lehrgangs

März 2016

aus der hospizbewegung

Dr. med. Ellen Üblagger. Mein 

Einstieg in den Hospiz-Palliativbereich 

lag in der Neugierde begründet, die 

Themen Sterben, Tod und Trauer 

intensiver zu reflektieren. 2003/04 

absolvierte ich den interdisziplinären 

Basislehrgang für Palliative Care. Hier 

wurde der Grundstein für meinen 

weiteren beruflichen Werdegang ge-

legt. Ich freute mich, als ich 2005 die 

Möglichkeit erhielt, als Stationsärztin 

im ehemaligen Helga Treichl Hospiz 

zu arbeiten. 

Die vielfältigen Erfahrungen und Be-

gegnungen mit den Menschen auf ih-

rer letzten Lebensstrecke veränderten 

mich, führten mich in die Reflexion 

mit meiner persönlichen Erlebniswelt 

und weckten mein Interesse, noch 

tiefer in diesen Bereich einzutauchen.

Der Weg führte mich an die Universi-

tätsklinik Bonn zum Masterlehrgang 

für Palliative Care, anschließend nach 

Wien an das Institut für Forschung 

und Fortbildung, wo ich ebenfalls den 

Universitätslehrgang für Palliative 

Care absolvierte und weiter an die 

Universität Linz, an der ich seit einem 

Jahr den Universitätslehrgang für Me-

dizin- und Bioethik belege. 

Das Thema der Trauer führte mich 

in ein Trauerumwandlungsseminar, 

gefolgt von einem 14 tägigen Seminar 

in Griechenland, geleitet von Jorgos 

Canacakis. 

Im September 2008 übernahm ich 

die ärztliche Leitung des Hospizes, 

das im Jänner 2014 vom Konvent der 

Barmherzigen Brüder übernommen 

wurde und nun als Raphael Hospiz 

Salzburg geführt wird. Dem interpro-

fessionellen Team ist es ein Anliegen, 

die Betroffenen und ihre Angehörigen 

in den Mittelpunkt der Betreuung zu 

stellen. Eine empathische, offene und 

wertschätzende Kommunikation, das 

Wahrnehmen ihrer Werte und Wün-

sche bilden die Brückenpfeiler in der 

Begleitung. Entscheidend ist es, die 

Menschen zu befähigen ihre Ziele und 

Bedürfnisse zu formulieren. Die Aus-

sage „Danke, dass ich so sein durfte, 

wie ich bin“ empfinden wir als Dank 

für unsere Fürsorge. In meiner Arbeit 

erfahre ich den großen Wert der in-

terprofessionellen Zusammenarbeit, 

unserer größten Ressource im Alltag. 

Ich lernte die Sichtweisen, die Vielfalt 

und die Kreativität der anderen Pro-

fessionen kennen. Die Begriffe „Acht-

samkeit“ und „Zeit“ erhielten in den 

vergangen Jahren eine neue Bedeu-

tung – Zeit zum achtsamen Zuhören, 

Zeit zum Lachen, Zeit zum Weinen, 

Zeit des achtsamen Wachsens und der 

achtsamen Stille. Meine schulärztliche 

Tätigkeit an der Volksschule und der 

BAKIP in der Schwarzstraße stellt ei-

nen wohltuenden Ausgleich zu meiner 

Arbeit im Hospiz dar.

Im Jahr 2010 übernahm ich die ärzt-

liche Leitung der interdisziplinären 

Basislehrgänge für Palliative Care in 

Salzburg. Das Weitergeben von Wis-

sen, der Erfahrungsaustausch, das 

Lernen von den Kursteilnehmer/innen 

und deren Begleitung erlebe ich als 

große Bereicherung. 

Somit wandere ich neugierig auf 

meinem Weg weiter, gelegentlich 

einen Umweg nehmend und freue 

mich über Weggefährten, die mich ein 

Stück des Weges begleiten. p
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Unterschiedliche Angebote für 

Trauernde sollen Betroffene 

unterstützen, ihren eigenen 

Weg durch die Trauer beglei-

tet zu gehen und ihren indi-

viduellen Bedürfnissen folgen 

zu können.

Das Lebenscafé für Trauernde ist ein 
Angebot für alle Menschen,  
•  die durch ein Ereignis in ihrem per-

sönlichen Leben trauern;
•  die durch Trauer (in den unterschied-

lichsten Formen) belastet sind, und 
über ihre Trauer sprechen oder ein-
fach zuhören und da sein wollen;

•  die Informationen über Literatur und 
Angebote als Unterstützung für Trau-
ernde suchen und sich mit anderen 
Trauernden austauschen wollen;

•  die sich auf ihrem Trauer- und Le-
bensweg beraten, begleiten oder 
unterstützen lassen wollen.

Begleitung:
Brigitte Czerlinka-Wendorff, Erwach-
senenbildnerin mit Qualifizierung in 
Trauerbegleitung nach „Trauer erschlie-
ßen“ (nach R.M. Smeding); geistliche 
Begleiterin, Anif

Wolfgang Popp, ehrenamtlicher Hos-
pizbegleiter, Klangmediator, Werfen-
weng
Beitrag:

8 Euro (inkl. Getränke und Kuchen)

Termine:
Samstag, 12.3.2016
jeweils 10:00–12:00 Uhr
Weitere Termine: 23.4, 28.5., 
18.6.2016

Ort:
Bildungszentrum St. Virgil, 
Ernst-Grein-Straße 14, Salzburg
Möglichkeit zum anschließenden ge-
meinsamen Mittagessen 

Anmeldung und Infos:
Anmeldung nicht erforderlich (offene 
Gruppe).

Eine Veranstaltung der Hospiz-Bewe-

gung Salzburg in Kooperation mit dem 

Bildungszentrum St. Virgil.

Lebenscafé für Trauernde

Das Lebenscafé ist ein offener Treffpunkt, unabhängig von Konfession und Nati-
onalität oder wie lange der Verlust zurückliegt. Kommen und Gehen ist jederzeit 
möglich.

austausch · info · unterstützung
Lesung am 8.4.2016

Brigitte Trnka liest aus dem Sammel-
band „Tageshospize – Orte der Gast-
freundschaft“, der im April erscheint.

Termin:
Freitag, 8.4.2016

Zeit:
19:00 Uhr

Ort :
Tageshospiz Kleingmain
Anna-Raudauer-Saal/2. Stock
Buchholzhofstraße 3a, Salzburg

Tag der offenen Tür am 9.4.2016

Das Tageshospiz Kleingmain bietet 
schwerkranken Menschen einen Ort, 
an dem sie bestmögliche palliative 
Betreuung und hospizliche Begleitung 
durch Ehrenamtliche finden.

Die Hospiz-Bewegung Salzburg lädt  Sie 
herzlich zum Tag der offenen Tür ein.
Sie können die Räumlichkeiten besich-
tigen sowie bei Kaffee und Kuchen 
über Ihre Erfahrungen und Fragen mit 
Mitarbeiter/innen der Hospiz-Bewegung 
Salzburg ins Gespräch kommen.

Termin:
Samstag, 9.4.2016

Zeit:
10:00–15:00 Uhr

Die Hospiz-Bewegung Salzburg be-
dankt sich bei allen, die den Betrieb 
des Tageshospizes durch ihre Spende 
unterstützen!

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

Der Lehrgang dient der intensiven Aus-
einandersetzung mit den eigenen Er-
fahrungen von Verlust, Tod und Trauer 
sowie der Vermittlung von Kompeten-
zen und fachlichem Wissen im Bereich 
der ehrenamtlichen Hospizbegleitung.

Termine:
1. Block:  17.–20.11.2016  

(Selbsterfahrung)
2. Block:  19.–22.1.2017 

(Kommunikation)
3. Block:  16.–19.3.2017 

(Med. u. pfleg. Grundlagen)
4. Block:  17.–20.5.2017 

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

Beitrag/Rückzahlung:
726 Euro Lehrbeitrag
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) in 
Raten 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.

lehrgang lehrgang
Ehrenamtliche Hospizarbeit

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

Wahltermine:
Termin 1: 
17.6.2016 (9:00–21:00 Uhr) und 
18.6.2016 (9:00–16:00 Uhr)

Termin 2:
23.9.2016 (9:00–21:00 Uhr) und 
24.9.2016 (9:00–16:00 Uhr)

Referent/innen:
Mai Ulrich sowie haupt- und ehren-
amtlich tätige Hospizmitarbeiter/innen 

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

seminar
Interdisziplinärer Basislehrgang 
für Palliative Care 

Zielgruppe sind Ärzt/innen, Pflege-
personen (DGKS, DGKP, Pflegehelfer/
innen, Diplomsozialbetreuer/innen, 
Fach-Sozialbetreuer/innen), Seelsor-
ger/innen, Psychotherapeut/innen, 
Psycholog/innen, Sozialarbeiter/innen, 
Physiotherapeut/innen, Logopäd/innen, 
Musiktherapeut/innen und Menschen 
aus anderen psychosozialen Berufs-
gruppen, die in ihrem Bereich mit 
schwer kranken, unheilbar erkrankten 
und sterbenden Menschen arbeiten.

Termine:
17.10.2016 bis 22.9.2017: 
4 Seminarblöcke zu je 3 Tagen 
sowie 1 Block zu 4 Tagen

 1. Block:  17.–19.10.2016 
 2. Block:  23.–25.1.2017
 3. Block:  4.–7.4.2017
 4. Block:  19.–21.6.2017
 5. Block:  20.–22.9.2017 

Ort:
Tageshospiz Kleingmain
Buchholzhofstraße 3a, Salzburg

Kosten:
2.220 Euro

Infos und Anmeldung:
office@palliative.at | www.palliative.at
und 0662/82 23 10
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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
14.07.2016
von 16:00–18:00 Uhr 

Leitung: 
DGKS Barbara Schnöll, 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.

selbsthilfe

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

Termin:
jeweils am 1. Mittwoch im Monat  
von 19:30–22:00 Uhr

Begleitung:
Elisabeth Koch, betroffene Mutter, 
Telfs
Hannelore Koch, betroffene Mutter, 
Hof bei Salzburg

Ort:
Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg

Beitrag:
Kostenfrei 

Anmeldung:
Nicht erforderlich – offene Gruppe!

Eltern trauern um ihr Kind

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. 
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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

selbsthilfe

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 Trauernden 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

Begleitung:
Erni Ehrenreich, ehrenamtliche  
Hospiz- und Trauerbegleiterin
Mai Ulrich, Hospizmitarbeiterin und 
Trauerbegleiterin
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.

Raum für meine Trauer

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.

PLZ Adresse Ort, Anschrift

Offene Trauergruppe im Tennengau

Begleitung:
Birgit Rettenbacher und andere Mitarbeiter/
innen des Hospizteams Tennengau, die in 
Trauerbegleitung ausgebildet sind.
Termin:
jeweils am 3. Montag im Monat
von 18:30–20:30 Uhr
Ort:
Krankenhaus Hallein, Bürgermeisterstraße 34, 
Hallein (Seminarraum 2)
Beitrag:
Kostenfrei 

Anmeldung:
Nicht erforderlich – offene Gruppe!

selbsthilfe



www.hospiz.at
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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
stadt@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative 
Flachgau Neumarkt
Ärztezentrum Neumarkt 
5202 Neumarkt, Salzburger Straße 5
Alexandra Moche 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
Fax 06582/73 205-30
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
Helene Mayr 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
tageshospiz@hospiz-sbg.at

Mobiles Palliativ- und Hospizteam
Salzburg und Umgebung
5020 Salzburg, Gaisbergstraße 27
Tel. 0662/84 93 73-350
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
Helene Mayr, Einsatzleitung
2 0676/84 8210-557 
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 DW -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

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

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


