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Modernes Sterben – Medizin am Lebensende
Die 1. Salzburger Bioethik-Dialoge am 9. und 10. Oktober 2020 beschäftigten sich im Rahmen des Themas
„Modernes Sterben“ mit den Aufgaben und Grenzen der Medizin am Lebensende. Wenngleich in Österreich
bis heute ein relativ breiter Konsens zur Ablehnung von Tötung auf Verlangen und assistiertem Suizid besteht,
so ist durch Eingaben beim Österreichischen Verfassungsgerichtshof zum „Recht auf einen selbstbestimmten
Tod“ das Thema wieder sehr präsent.
Der Gesundheitsethiker Theo Boer aus den Niederlanden, der selbst lange Teil einer regionalen Kontrollkommission in die Beurteilung von über 4.000 durchgeführten Tötungshandlungen auf Verlangen oder assistierten Selbsttötungen eingebunden war, stellte in seinem
Vortrag die Entwicklungen in den Niederlanden dar.
Das Begutachtungssystem in den Niederlanden präsen-
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tierte er als das weltweit beste, da sowohl die vorherige
Bewertung der/des Patient*in durch eigens dafür
bestellte Ärzt*innen, als auch die nachfolgende Begutachtung durch Kommissionen, bestehend aus einer/einem
Jurist*in, einer/einem Ethiker*in und einer/einem Ärztin/
Arzt und den regelmäßigen Evaluierungen, sehr differenziert geschieht.

editorial
geworden, auf Verunsicherungen und Veränderungen galt es einfühlsam zu reagieren.Vor allem
im Bereich der Trauerbegleitung galt es, einige
neue Angebote zu schaffen.

Liebe Freund*innen und Förder*innen der
Hospiz-Bewegung Salzburg!
Mit Fortdauer der besonderen Lebenssituation,
in der wir uns seit März befinden, werden wir
weiterhin in allen Lebensbereichen und so auch
in der Hospizarbeit bewegt und gefordert.
Wir konnten im Oktober den Hospiztag in angepasster Form durchführen und die Jubiläumsfeier
25 Jahre Hospizarbeit im Lungau und 20 Jahre
Lebensraum Tageshospiz Salzburg würdig nachholen und vor allem im Bereich der Trauerbegleitung einige neue Angebote schaffen.
Uns ist es in diesem Zusammenhang sehr wichtig „Danke“ zu sagen: allen ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die zur
Aufrechterhaltung unserer Angebote und zum
Gelingen der in dieser Zeit so not-wendenden
Begleitung und Betreuung beigetragen haben:
durch ihre Sorgsamkeit, ihre Flexibilität und
ihren täglichen Einsatz. Vieles musste in der Alltagsroutine verändert werden, Abstandsregeln,
Hygienemaßnahmen und das Tragen des MundNasen-Schutzes sind zur Selbstverständlichkeit

2

Dezember 2020

Dem Gesetzgeber war es von Anfang an wichtig,
dass die Hospiz- und Palliativbegleitung aufgrund
der Besonderheit der Situation auch eigene Regelungen nötig macht und manche Beschränkungen hierfür nicht gelten. Ein besonderer Dank
gilt den Behörden des Landes Salzburg, die sich
für das Offenhalten der Salzburger Tageshospize
aussprachen sowie Dr. Markus Hell, der uns bei
der Anpassung der Hygienemaßnahmen an die
jeweils gültigen Erfordernisse unterstützte. Es ist
für uns wichtig, allen Betroffenen die Möglichkeit
der Betreuung und Begleitung unter Wahrung der
nötigen Schutzmaßnahmen bieten zu können.
Besonderer Dank gilt auch allen Spender*innen,
den Sponsoren, den öffentlichen Financiers und
allen Freund*innen der Hospiz-Bewegung Salzburg, die uns die Treue gehalten haben, so dass
keine wirtschaftlichen Sorgen zu den Herausforderungen im Dienstleistungsbereich dazugekommen sind. Die Krise hat uns Grenzen und den
Sinn von Grenzen aufgezeigt und uns unsere
Verantwortung bewusst gemacht, die zwischen
dem unterscheidet, was wir verantworten können und dem, worauf wir keinen Einfluss haben.
Es gilt jetzt zu entdecken, was das Heilsame ist,
das wir durch die neuen Erfahrungen gelernt
haben: Ja, wir können auch unter geänderten
Bedingungen etwas tun. Zusammenhalt, Zuwendung und Lebensfreude sind auch in einer Zeit
wie dieser möglich. – Danke!
Karl Schwaiger, Obmann
Christof S. Eisl, Geschäftsführer
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45 Jahre 			
Grund zum Feiern

Grundsätzlich ist rechtlich auch in den Niederlanden
Sterbehilfe verboten, nach der offiziellen Tolerierung
der Sterbehilfe im Jahr 1985 war in den Jahren von
1995 bis 2003 beobachtbar, dass die Sterbehilfefälle
gleich hoch geblieben sind, obwohl ein Zuwachs erwartet wurde. Die Frage, ob sich die Niederlande auf
der international befürchteten „schiefen Ebene“ befinde, verneinte der Sterbehilfeforscher Van der Wal damals: „Und zwar weil der Bedarf für ein kontrolliertes
Lebensende auch kulturell bedingt ist. Nach unserer
letzten Evaluierung, vor sechs Jahren erwarteten wir
einen Zuwachs der Nachfrage. Weil eine neue, mehr
durchsetzungsfähige Generation jetzt aufwächst.
Dies zeigt sich jedoch nicht in den Zahlen.“ Doch stieg
in den folgenden Jahren die Zahl dramatisch an, in
den Jahren 2007 bis 2019 um 162 %, sodass mit fast
7.000 Personen mittlerweile 4,2 % aller Sterbefälle in
den Niederlanden aus Tötung auf Verlangen und assistiertem Suizid resultieren. Dabei hatte sich zudem
die Erwartung, dass die Sterbehilfe Menschen von gewaltsamen Suiziden abbringen würde, nicht erfüllt,
weil im gleichen Zeitraum zusätzlich die Zahl der
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Suizidfälle um 15 % gestiegen ist. „Wenn man zu
den Suizidzahlen auch noch die Euthanasiefälle
mitrechnet, bei Menschen, die im Allgemeinen als
suizidgefährdet gelten, wird der Anstieg eher 50 %
als 15 % sein“, so Boer, der dies auf den sogenannten
„Werther-“ bzw. Nachahmungs-Effekt zurückführt.
Theo Boer ging dabei auf die Rolle der Ärzt*innen ein,
die mittlerweile in den Niederlanden zögerlicher werden, obwohl die Zahl derer, die niemals Sterbehilfe
leisten von 11 % im Jahr 2002 auf 19 % im Jahr 2015
anstieg. Ein Großteil der Ärzt*innen verspüre einen
steigenden Druck von Patient*innen, aber auch deren
Verwandten, zur Ausübung aktiver Sterbehilfe.
Wenn es um Schmerzen geht, hat die Palliativmedizin in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte
gemacht, inklusive der Möglichkeit zur palliativen Sedierung. Bei Sterbehilfe handelt es sich nicht an erster
oder zweiter Stelle um Schmerzlinderung. Die wichtigsten Gründe von Menschen, sich aktive Tötung zu
wünschen, sind „Bedeutungs- und Kontrollverlust“
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über das Leben. Auch ist eine Ausweitung der Anwendung weltweit beobachtbar: So wurde in Kanada die
Einschränkung auf den „vorhersehbaren Tod“ als verfassungswidrig gekippt, in Oregon eine 15-tägige Wartefrist auf die Durchführung der Tötung aufgegeben
und eine Durchführung innerhalb von 48 Stunden
ermöglicht. In den Niederlanden wurde erst im April
dieses Jahres ein Arzt vor Gericht freigesprochen, der
eine Widerstand leistende Demenzpatientin aufgrund
einer alten Patientenverfügung tötete, welcher diese
jedoch mehrfach in klaren Momenten widersprach.
Die unausgesprochenen Kriterien der Anfangszeit,
dass Sterbehilfe nur bei einem vorhersehbaren natürlichen Lebensende am Ende einer physischen
Krankheit aufgrund der Unerträglichkeit des Leides
bei vollem Bewusstsein des/der Patient*in über die
Beendigung des Lebens angewandt wird, nicht mehr
maßgebend. Sterbehilfe wird möglich auch für Lebensmüdigkeit im Alter oder in Fällen ohne eigener
Willensbekundung. Ein nicht-medizinisches Problem
sollte so medizinisch gelöst werden. Dies führt nach
Boer zu einer Verschiebung der Verkürzung eines „unerträglichen Sterbens“ in der Anfangszeit der aktiven
Sterbehilfe zu einer Verkürzung eines „unerträglichen
Lebens“. Die Bemühungen gehen dahin, dass die Tötungshandlungen technisch einwandfrei gelöst werden, damit wirklich nichts schiefgeht. Was sich im
Inneren der Menschen abspielt, ist nicht zugänglich.
Im Zunehmen sind auch die Fälle der „Sterbehilfe für
zwei“, wobei einer der Partner meist chronisch krank,
der andere die Fürsorge leistende Partner terminal
krank ist.
Die Schweizer Entwicklung wurde vom Psychiater
Raimund Klesse dargestellt, der betonte, wie massiv
und mit welchen großen finanziellen Mitteln die Kampagne zur Suizidbeihilfe betrieben wurde. Der 1982
gegründete Verein Exit hatte ursprünglich „Tötung
auf Verlangen“ als Ziel definiert, dies nach massivem
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Widerstand der Ärzteschaft 1984 auf „assistierten
Suizid“ verändert. Erst ab 1994 nahm die Diskussion durch diverse politische Vorstöße und intensives
Lobbying in den Medien Fahrt auf und wurde nach
der offiziellen Straffreiheit ab 2004 für assistierten
Suizid ohne „selbstsüchtiger Beweggründe“ bei unerträglichem Leiden immer mehr ausgeweitet: auf psychisch Kranke, Demenzkranke, sogar suizidwillige
Gefängnisinsassen. Das aktuelle Ziel von Exit liegt in
der Freigabe des Altersfreitods, also der assistierten
Suizidunterstützung ohne vorliegender terminaler
Erkrankung.
Als Psychiater, der häufig mit Suizidwünschen konfrontiert ist, betont er, dass Suizidwünsche immer
zeitlich begrenzt sind und vor allem menschlicher
Bindungen und der Bereitschaft, sich der Not des
Mitmenschen anzunehmen, bedarf. Klesse legte dar,
dass die Beihilfe zum Suizid die Opferzahlen deutlich
erhöhte und nicht, wie vielfach erwartet, die Suizidzahl verringerte. Besondere Steigerungen sind bei
Hochaltrigen zu verzeichnen. Zudem stellt die Öffnung der Legalisierung neben einem Kulturwandel
innerhalb der Ärzteschaft auch zu Verwerfungen in
betroffenen Familien durch posttraumatische Belastungsstörungen und Auswirkungen auf die folgenden
Generationen: Untersuchungen ergaben bei 25 % eine
Traumatisierung der Angehörigen. Klesse verweist auf
die Aussage von Mascha Kaléko: „Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der
anderen muss man leben!“ Mit Beispielen belegte er,
wie sich Suizidhandlungen in einem Familiensystem
auf den Umgang mit Krisensituationen der nächsten
Generation auswirken. Klesse zitiert den Arzt und
Medizinethiker Giovanni Maio: „Wie kann es sein,
dass uns nicht Erschütterung überkommt, wenn wir
hören, dass ein Mensch, der eigentlich noch weiterleben hätte können, zu der Auffassung kam, dass NichtSein der Existenz in unserer Gesellschaft vorzuziehen sei?“ An den Beispielen Kanada und französische
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buchvorstellung

Das erste Trauerjahr.
Trauer erfahren, verstehen und zulassen
Schweiz zeigte er auf, dass mittlerweile auch der staatliche Druck auf Institutionen steigt, assistierten Suizid
durchführen zu müssen.
Der Salzburger Strafrechtler Kurt Schmoller ging auf
die österreichische Gesetzeslage ein, bei der sowohl
die Tötung auf Verlangen, als auch die Mitwirkung
an der Selbsttötung verboten sind. Während sowohl
ein Recht auf Selbsttötung, als auch auf Behandlungsverweigerung, sowie auf Lebensverbesserung trotz
Lebensverkürzung gewährleistet ist, gibt es kein verpflichtendes Recht auf Mitwirkung zur (Selbst-)tötung
oder auf Inanspruchnahme freiwilliger Mitwirkung.
Anhand praktischer Beispiele legte er dar, dass er
die geltende Gesetzeslage gerade auch aus Gründen
der menschlichen Autonomie für angemessen halte.
Entgegen einer „finalen Autonomie“ stelle der Suizidwunsch oft den Ausdruck „temporärer“ Autonomie
dar, die sich auch verändern könne und daher besonderen Schutzes bedarf. Schmoller sieht vor allem ein
Problem in der Fremdbewertung eines Lebens als
„wertlos“, die, wie die Referentin Susanne Kummer
in ihrem Vortrag betonte, auch als eine mögliche „internalisierte Fremdbewertung“ berücksichtigt werden
muss, die von kulturellen und zeitlichen Gegebenheiten beeinflusst ist.
Einmal mehr wurde in den Beiträgen der BioethikDialoge deutlich, wie wichtig es ist, die abgestufte
Hospiz- und Palliativversorgung entsprechend auszubauen und alle beteiligten Professionen für den Umgang mit Menschen in der letzten Lebensphase zu
befähigen. Der Lebenswille hängt vielfach mit dem
Lebenssinn zusammen und persönlichen Interessen
und Beziehungen, in Familien und im Freundeskreis,
kommt hierbei besondere Bedeutung zu.
p

Der Tod eines nahestehenden, geliebten Menschen, egal ob erwartet
oder überraschend, trifft uns ganz besonders. Der unwiederbringliche
Verlust verändert unser Leben oft radikal, hier erfahren wir Trauer in
einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Und anders als frühere Gesellschaften sind wir in dieser Situation meist auf uns allein gestellt. Vor
allem im ersten Jahr der Trauer ist
dies eine existenzielle Herausforderung.
Eva Terhorst, eine in Berlin wirkende
Trauerbegleiterin, stellt in diesem gleichermaßen einfühlsam, kompetent und
kompakt gestalteten Buch dar, welche
Phasen wir im Prozess des Trauerns
für gewöhnlich durchlaufen. Vor allem
aber zeigt sie, wie es gelingen kann,
mit dieser Ausnahmesituation zurechtzukommen. In insgesamt zehn Kapiteln
werden emotionale Herausforderungen, persönliche Lebensumstände, aber auch praktische Aspekte der Trauerarbeit thematisiert, gilt es doch, Struktur in das emotionale Chaos zu bringen
und anstehende Aufgaben zu regeln: die Verabschiedung, organisatorische
Pflichten und nicht zuletzt familiäre Erwartungen. Die damit oft einhergehenden physischen und psychischen Begleiterscheinungen – Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, nicht selten auch Krankheit und Erschöpfung – werden
ebenso erörtert wie Möglichkeiten, Widerstandskraft zu entwickeln und neue
Lebensfreude zu gewinnen. Empfohlen wird etwa ein „Achtsamkeitstagebuch“,
die Unterstützung durch eine Trauergruppe oder auch professionelle Unterstützung, zumal „mehr als 60 Prozent aller Depressionen aus unverarbeiteter
Trauer entstehen“ (S. 126).
Traumreisen, die dazu einladen, das Erlebte meditativ zu verarbeiten (und
auch im Internet abgerufen werden können) sowie knapp gefasste, jedes Kapitel abschließende „Affirmationen“ tragen dazu bei, die eigene Trauererfahrung
zu reflektieren. Vorrangig vielleicht, um sie auszuhalten, vor allem aber, um
mit ihr zu leben und sie im besten Fall als Bereicherung des eigenen Daseins
zu begreifen.
Walter Spielmann
Eva Terhorst: Das erste Trauerjahr
Was kommt, was hilft, worauf Sie setzen können.
Herder, 2020. 160 S. ISBN: 978-3-451-60949-7, € 18,60
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An der Grenze zwischen zwei Leben – Nahtod-Erfahrung
„Jetzt ist es soweit, jetzt bist du ja gleich im Himmel. Daraufhin hast du doch so oft gepredigt,“ der katholische
Theologe und Religionspädagoge Albert Biesinger kann diesen Satz, den ihm eine Stimme sagte, wortwörtlich
wiederholen. In seinem Vortrag beim Salzburger Hospiztag 2020 in St. Virgil schilderte er seine Nahtod-Erfahrung, die er 2010 nach einer Routineoperation erlebt hatte und die sein Leben und seinen Glauben verändert
hat.
Einschränkend sagt er: „Gott habe ich nicht gesehen, aber ich war in einem Bewusstseinszustand,
der für mich wie eine Attacke war, aber eine positive Attacke.“ Von seiner Nahtod-Erfahrung erzählt
er sehr detailliert: „Zuvor saß ich in auf einem Stuhl.
Zu mir hin drehte sich eine Radwalze, die links und
rechts eingehängt war. Ich versuchte unter großen
Anstrengungen mit meinen Händen dagegen zu drehen. Ich war total erschöpft und konnte nicht mehr.
Dies ging eine Zeit lang so. Plötzlich entstand ein
geradezu explosives Glück. Ich verlor den Kontakt
zu meinem Körper. Mein Körper spielte keine Rolle
mehr. Es war nur noch dieses explosive Glück. Noch
ein Millimeter, dann siehst du gleich Gott. Ich war
spitzbübisch neugierig, wie ein kleiner Junge: Jetzt
kommt’s gleich. Du wolltest doch schon immer mal
Gott sehen. Und ich stand lange – sehr lange – direkt
an dieser Grenze. Plötzlich sagte dann eine Stimme
zu mir: ‚Schade um deine Frau!‘ Dann musste ich
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mich wieder in meinen damals todesnahen Körper
zurückarbeiten.“
Ausgangspunkt war eine Leistenbruchoperation, vor
der er sich von seinem Team an der Theologischen Fakultät Tübingen mit den Worten verabschiedete: „Ich
bin jetzt eine Woche weg. Ich lasse mich reparieren.
Nächsten Montag komme ich wieder.“ Das würde er
nie mehr so leichtfertig sagen, denn da bei der Operation einiges schiefging, kam er erst drei Monate später
wieder zurück. Drei Tage nach der Operation musste
er notfallmäßig auf die Intensivstation des Klinikums
gebracht werden, in den Tagen auf der Intensivstation
hing sein Leben an einem seidenen Faden: „Noch habe ich vor mir, wie ich liegend die Decke, die Flure
und die sich öffnende Tür zur Intensivstation anschaue. Und dann brach mein Bewusstsein ab, ich
wurde elf Tage in ein künstliches Koma versetzt.“ Von
dieser Phase, in der er an viele „Überlebensschläuche“
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angeschlossen war, hat Biesinger vor allem im Nachhinein von seiner Frau erfahren. Sie erlebte diese Zeit
sehr traumatisch, beschäftigte sie sich doch mit dem
zu erwartenden Tod und mit dem Gedanken, ob ihr
Mann in Tübingen oder in Seekirchen beerdigt werden solle.
Meine Nahtod-Erfahrung ist kein Gottesbeweis.

Selbst erlebte er sich in dieser Phase in einem völlig
anderen, außerordentlichen Bewusstseinszustand, in
einem Sog eines nach vorne ziehenden großen Glücks.
„Ich habe einen noch nie gekannten Glückszustand
erlebt und habe auch heute immer wieder eine Sehnsucht nach dem gesehenen Licht.“ Er hatte sich schon
gelöst von seinem malträtierten Körper, hatte diesen
innerlich schon zurückgelassen.

Prozesse verschiedenster Art können solche „Halluzinationen“ auslösen, dennoch unterschied sich das
Erlebte auch deutlich von Träumen. „Gibt es nach
dem körperlichen Tod eben doch weiterbestehendes
Bewusstsein? Was ist mir in dem sich abzeichnenden
Sterbeprozess wirklich widerfahren? Dass alles über
mein Gehirn lief, ist logisch. Ich könnte heute darüber ja sonst nicht berichten. Sterben ist für das
Gehirn ein Feuerwerk an Herausforderungen.“ Für
eine seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Phänomen Nahtod-Erfahrung verweist er
auf den Kardiologen Pim van Lommel.

Albert Biesinger, Theologe und
Religionspädagoge, erlebte
sich selbst in der Phase der
Nahtod-Erfahrung in einem
völlig anderen, außerordentlichen Bewusstseinszustand, in
einem Sog eines nach vorne
ziehenden großen Glücks. „Ich
habe einen noch nie gekannten
Glückszustand erlebt und habe
auch heute immer wieder eine
Sehnsucht nach dem gesehenen Licht.“

Dieses Erlebnis hatte einen großen Einfluss auf die
eigene Selbst-Wahrnehmung von Leben und Sterben
und hat die Angst vor dem Tod komplett verschwinden lassen. Seither erlebt er sich auch gesundheitlich
viel besser als davor: „Erfahrene Mediziner haben
mir gesagt, dass dies bei Nahtod-Erfahrenen oft der
Fall ist. Der Körper bäumte sich auf, entwickelt neue
Kräfte, auch Abwehrkräfte, und entscheidet sich weiterzuleben.“
Als Theologe bleibt Albert Biesinger jedoch kritisch
und sehr vorsichtig. Er betont: „Ein Gottesbeweis
sind Nahtod-Erfahrungen nicht. Eine Begegnung mit
Gott jenseits dieser Grenze, vor der ich ja in diesem
Bewusstseinszustand millimeterweise gestanden
bin, ist mir bis heute nicht zugänglich.“
Gehirnforschung zu den Bewusstseinszuständen.

Wichtig ist Albert Biesinger die kritische Auseinandersetzung mit den Vorgängen im Gehirn: Die ständige Überwachung seiner eigenen Vitalwerte machte
deutlich, dass er zu keinem Zeitpunkt unter Sauerstoffmangel im Gehirn litt. Botenstoffe, chemische
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Eine auf nahtoderfahrene Menschen spezialisierte
Psychotherapeutin schilderte ihm gegenüber, dass es
genug Menschen gibt, die nach ihrer Nahtod-Erfahrung nicht mehr richtig im gegenwärtigen Leben ankommen. Sie verbleiben in der „Halleluja- Ebene“. Was
hier auf der Welt wichtig ist, wird für sie unwichtig.
Manche können auch nicht mehr in ihren Beruf zurückkehren. Demgegenüber habe er „Glück“ gehabt.
Er geht davon aus, dass seine Aufgabe auf dieser Welt
und für andere Menschen in jenem März 2010 offensichtlich noch nicht zu Ende gebracht war.
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Soll man über solche Erlebnisse reden?

Begleitung von Sterbenden und Nahtod-

Biesingers Geschichte bekam eine breitere Öffentlichkeit, da unter seinen damaligen Studierenden ein
Journalist war, der darüber berichtete, was Albert Biesinger nach der Reha in einer Vorlesung über seine Erlebnisse erzählte. Soll man in den Medien überhaupt
so offen über eine so intime spirituelle Situation reden? „Die anfängliche Skepsis wich nach den ersten
Reaktionen von zum Teil mir ganz fremden Menschen, die mich sogar auf der Straße angesprochen
haben.“ Sie bestärkten ihn in der Überzeugung, dass
es richtig war, offen zu reden, zumal mehr Menschen
ähnliche Erfahrungen haben und sich nicht getrauen,
darüber zu sprechen, um nicht für verrückt erklärt
zu werden.

Erfahrenen.

„In der Zwischenzeit habe ich oft am Bett von Sterbenden gesessen. Ich habe, wenn es stimmig war,
davon erzählt: Warte ab, bald wirst du ein großes
Licht sehen. Und das, was du gerade erlebst, wird
nicht mehr bedeutsam sein. Für die spirituelle Begleitung in Krankheit und Sterben will ich diese Erfahrungen nicht ausgrenzen. Aber es ist eben auch nicht
sinnvoll, sie Menschen „aufzudrücken“. Indem ich
diese konkrete Nahtod-Erfahrung mit meinem Glauben an die Auferweckung aus dem Tod in Verbindung
bringe, stelle ich mir aufgrund dieses Bewusstseinszustandes vor, dass Gott mich ruft, diesen meinen
dann endgültig nicht mehr funktionierenden und

Die Reaktionen fremder
Menschen bestärkten Biesinger
in der Überzeugung, dass es
richtig war, offen zu reden,
zumal mehr Menschen ähnliche
Erfahrungen haben und sich
nicht getrauen, darüber zu
sprechen.

Darüber zu schweigen, würde er nach vielen Gesprächen und Rückmeldungen vor allem auch aus seiner
Glaubensüberzeugung heraus für falsch halten. „Immerhin geht es im Kern unseres christlichen Glaubens um Sterben, Tod und Auferweckung. Und es
geht auch darum, genau diese Lebensprozesse nicht
zu tabuisieren, sondern sie möglichst transparent
– hoch sensibel zwar –, aber doch authentisch zu
kommunizieren.“
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physiologisch nicht mehr organisierbaren Körper zu
verlassen und nach vorne weiterzugehen. Gott wird
mir mit diesem Sog des großen Glückes entgegenkommen. Dies ist aufgrund dieser Erfahrung umso
mehr meine Hoffnung.“
Die Begleitung von Nahtod-Erfahrenen ist eine Herausforderung. Diese spezielle Situation hat für die Betroffenen durchaus unterschiedliche Auswirkungen:
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Silvia Schilchegger leitet Kontaktstelle Trauer

Manche isolieren sich, manche fühlen sich als etwas
Besonderes, für manche hat sich Gott neu erschlossen.
„Man findet in jeder Gemeinde Menschen, die so
etwas schon erlebt haben, auch in anderen Religionen und Kulturen finden sich ähnliche Erlebnisse“,
so Biesinger. Dennoch dürfe man diese Erfahrung
auch nicht überstrapazieren. Gott ist Gott – er wird
jedem auf seine Weise begegnen. Und es kann auch
sein, dass der Mensch dann mit ihm auch noch ganz
andere und komplexere Erfahrungen machen wird als
in diesem großen Sog explodierenden Glücks.
Albert Biesinger warnt jedoch vor niedlich kaschierten und dadurch auch entwerteten Paradiesvorstellungen ebenso, wie vor belastenden und angstmachenden Schuld- und Höllenvorstellungen, wie sie in
der christlichen Verkündigung oft verwendet wurden:
„Christen reden oft darüber, wie schön es im Paradies ist, aber keiner will hin.“
Diese Vorstellungen sind aber ein Kern- und Goldstück
der christlichen Verkündigung: „Seit ich die Nahtoderfahrung gemacht habe, will ich dieses explosive
Glück unbedingt wieder erleben. Deswegen hat für
mich auch der Tod seinen Schrecken verloren. Den
Prozess des Sterbens will und kann ich aber gerade
nicht verniedlichen. Sterben kann sehr schwer sein.
Die uns gegebene Lebenszeit intensiv zu leben – im
Auf und Ab – ist die eine Aufgabe. Unser Leben aber
wieder dem zurückzugeben, von dem es herkommt,
ist Gabe und Aufgabe zugleich. Ich jedenfalls will dieses große Glück, das mir bereits begegnet ist, wieder
und dann für immer erleben.“
p

Den Vortrag von Dr. Irmgard Singh am Salzburger
Hospiztag 2020 zum Thema „Grenzerfahrungen im
Tageshospiz oder: Wie uns die Physik die Schönheit
des Lebens zeigt“ finden Sie in der kommenden
Frühjahrausgabe der Lebensfreude 01-2021.

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

Ich heiße Silvia Schilchegger, bin Sozialarbeiterin und freue mich sehr, dass
ich seit Juli 2020 als Leiterin der Kontaktstelle Trauer der Hospiz-Bewegung
Salzburg tätig sein darf. Neben meinen Aufgaben als Mutter von drei Kindern
war ich 20 Jahre im wirtschaftlich-kaufmännischen Bereich tätig. Mit den Jahren
hat sich für mich aber immer mehr der Gedanke entwickelt, noch einen zweiten
Bildungsweg im sozialen Bereich einschlagen zu wollen. So habe ich 2015
den Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung begonnen und diesen
2016 abgeschlossen. In den Jahren danach folgten der Aufbaulehrgang für
Trauerbegleitung sowie der Kinderhospizkurs. Während dieser Jahre war ich
Teil des ehrenamtlichen Hospiz-Teams im Tennengau. Mit dem Bewusstsein,
meine berufliche Bestimmung im psychosozialen
Bereich gefunden zu haben, begann ich im Jahr
2017 das Studium der „Sozialen Arbeit“ an der
Fachhochschule Puch/Urstein. Sehr passend zum
Studienabschluss im Frühsommer 2020 bekam
ich das einmalige Angebot, die Leitung der „Kontaktstelle Trauer“ zu übernehmen.
Im Rahmen meines Studiums und der Praktika in
verschiedenen Institutionen habe ich Fachwissen
sowie das nötige „Handwerkszeug“ erhalten, um
Menschen in schwierigen Lebenssituationen in
Bezug auf psychosoziale Herausforderungen adäquat unterstützen zu können. Um als Sozialarbeiterin in Hospiz und Palliative Care tätig zu sein, braucht es aber vor allem die
Auseinandersetzung mit den eigenen ganz persönlichen Erfahrungen von Verlust, Tod und Trauer. In diesem Bezug waren die verschiedenen Lehrgänge zur
Befähigung für ehrenamtliche Hospizarbeit sehr hilfreich und wertvoll.
Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten, heißt für mich persönlich, ihnen auf Augenhöhe und vor allem mit Zutrauen zu begegnen, also auch
schwer kranke, sterbende und trauernde Menschen als Expert*innen ihres Lebens anzusehen. Diese Grundhaltung ermöglicht es, Menschen in ihrer Autonomie, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit wahrnehmen, anerkennen und beraten zu können, um ihnen bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
In der beruflichen Tätigkeit im Hospiz- und Palliativbereich sehe ich als besondere Herausforderung, eigene Quellen für Energie und Lebensfreude bewusst
wahrzunehmen und diese im Sinne von Psychohygiene auch zu nützen. Ich kann
meinen körperlichen und seelischen Ausgleich in der Begeisterung für die Natur
und vor allem für die Berge finden. Mit dem Blick von einem Berggipfel gelingt
es mir immer wieder, mir neue Perspektiven auf Situationen und auf das Leben
generell einzuholen.
Die Kontaktstelle Trauer sehe ich unter anderem als „Schnittstelle“ und „Bindeglied“ zwischen Institutionen, die sich für betroffene Menschen einsetzen und
diesen Unterstützungen anbieten. Es gilt, sich zu vernetzen, um das Thema
Trauer und Tod noch mehr „gesellschaftsfähig“ zu machen.
Dezember 2020
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angebote für trauernde menschen
Trauer braucht Worte

„Ich male meine Trauer“

Wandern mit Trauernden

Schreiben kann helfen, Gedanken

Im Prozess des Malens ist Raum

Eine kleine Wanderung, ein länge-

zu sortieren und Gefühlen Aus-

für Begegnung mit mir und ande-

rer Spaziergang … ermöglicht mit

druck zu verleihen, um so wieder

ren – Veränderung und Wandel

anderen Betroffenen, die Kraft der

Ordnung in das innere Chaos zu

können geschehen. Es kann

Natur zu spüren, sich auszutau-

bringen.

hilfreich sein, wenn Gefühle der

schen und aufzutanken.

Trauer durch Farben ausgedrückt

Kontaktstelle Trauer
Buchholzhofstraße 3a

Termine & Ort:

und nach außen gebracht werden.

Termine & Ort:

28.1., 4.3., 15.4., 1.6.2021
Donnerstag, jeweils 18:00–19:30
Anna-Raudauer-Saal im
Lebensraum Tageshospiz
Buchholzhofstraße 3, Salzburg

Im Miteinander findet sich auch

23.1., 20.2., 13.3., 10.4., 15.5.,
12.6.2021
Samstag, jeweils von 9:30
bis ca. 11:30 Uhr

5020 Salzburg
Begleitung:
kontaktstelle-trauer@hospiz-sbg.at
www.hospiz-sbg.at/kontaktstelletrauer

Gabriela Kainberger-Riedler,
Schreibpädagogin,
Trauerbegleiterin

0662/82 23 10-19

Zeit für Gespräche und Austausch.
Termine & Ort:

15.2., 15.3., 19.4., 17.5., 14.6.2021
Montag, jeweils 17:00-19:00
Lebensraum Tageshospiz
Buchholzhofstraße 3, Salzburg
Begleitung:

Treffpunkt wird bei der
Anmeldung bekanntgegeben
(Stadtgebiet Salzburg/mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar)
Begleitung:

0676/84 82 10-554

Kosten:

Christa Seiss, Kunsttherapeutin
und Trauerbegleiterin

Anmeldung Veranstaltungen

5 Euro/Termin, zahlbar vor Ort;
Anmeldung erforderlich

Kosten:

Bitte telefonisch: 0662/822310

Trauerbegleiter*innen
5 Euro/Termin, zahlbar vor Ort;
Anmeldung erforderlich

(falls der Anrufbeantworter läuft,

Kosten:

kostenlos; Anmeldung erforderlich

hinterlassen Sie bitte neben dem
Veranstaltungstitel Ihren Namen
und Ihre Telefonnummer)

„Das Leben wieder schmecken“ – Kochen für Trauernde

Information und Anmeldung

In Zeiten der Trauer kann es hilfreich sein, mit Menschen zusammen zu kommen, die ähnliche Erfahrungen

zur persönlichen Beratung

gemacht haben und sich im gemeinsamen Kochen, im Austausch und Tun Unterstützung geben. Wir werden

telefonisch unter

einfache Gerichte gemeinsam zubereiten und essen. Dabei können sich ganz zwanglos Gespräche über

0676/848210-554

Trauer, Erlebnisse, Gefühle und Rituale ergeben.

(bei Nichterreichen rufen wir
so bald wie möglich zurück)
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Termine & Ort:

Begleitung:

Kosten:

23.3., 25.5., 29.6.2021
Dienstag, 18:00 bis ca. 20:30 Uhr
Lebensraum Tageshospiz/Küche,
Buchholzhofstraße 3, Salzburg

Gaby Hinterhöller,
Trauerbegleiterin

5 Euro/Termin, zahlbar vor Ort;
Anmeldung erforderlich

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg
Infomaterial Kontaktstelle Trauer

0662/82 23 10-19
Broschüre „trauer und trost“

Infofolder

Geleitete Trauergruppe

Raum für meine Trauer

Offene Trauergruppe

In einer Gruppe mit festem Perso-

Der Verlust eines nahestehenden

Hier können Trauernde im Ten-

nenkreis werden wir uns an acht

Menschen durch dessen Tod trifft

nengau im Kreise ebenso Be-

Das Lebenscafé ist ein offener

Abenden mit verschiedenen The-

uns bis ins Innerste. Widersprüchli-

troffener erzählen, wie es ihnen

Treffpunkt, unabhängig von

men der Trauer und Alltagsbewäl-

che Gefühle verwirren und verun-

geht, unabhängig davon, wie

Konfession und Nationalität oder

tigung auseinandersetzen.

sichern die Trauernden. Konfron-

lange der Verlust zurückliegt.

wie lange der Verlust zurückliegt.

tiert mit dem Unverständnis des

Kommen und Gehen ist jederzeit

Diese Gruppen werden in der

Umfelds, ziehen sie sich zurück

TENNENGAU

Stadt Salzburg laufend angeboten.

und geraten dadurch allzu oft

Termine & Ort:

Beratung und Vorgespräche in der

in Isolation. Hier können Sie im

Kontaktstelle Trauer.

Kreise Betroffener erzählen, wie

18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5.,
21.6.2021
Montag, jeweils 18:30–20:00 Uhr
Landesklinik Hallein (SR 2)
Bürgermeisterstraße 34, Hallein

es Ihnen geht, unabhängig davon,

Einzeltrauerbegleitung

wie lange der Verlust zurückliegt.
Gemeinsam wollen wir unseren

möglich.

Blick darauf richten, was uns als
Einzeltrauerbegleitung wird in allen

Trauernden helfen kann, unsere

Begleitung:

Hospiz-Initiativen des Bundeslan-

Trauer ernst zu nehmen und aus-

des Salzburg (Adressen siehe

zudrücken, um so den Weg zurück

Rückseite) durch ausgebildete

ins Leben zu finden.

Birgit Rettenbacher und
Mitarbeiter*innen des
Hospizteams Tennengau

Termine & Ort:

Kosten:

Trauergruppen für
Eltern und für junge
Erwachsene

1.2., 1.3., 12.4., 3.5., 7.6.2021
im Bildungszentrum
St. Virgil, Salzburg.
Montag, jeweils von 19:00–21:00

kostenlos; keine Anmeldung
erforderlich, offene Gruppe

Trauergruppen für Eltern, deren

Begleitung:

Kind verstorben ist, und für junge

Erni Ehrenreich und weitere
ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen

14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 20.5.,
10.6.2021
Donnerstag, jeweils 18:30–20:00
Neue Mitteschule, Hof/Salzburg

Kosten:

Begleitung:

kostenlos;
keine Anmeldung erforderlich

Elfriede Reischl, Einsatzleiterin
Hospizteam Flachgau/Neumarkt
Ursula Lang, ehrenamtliche
Hospiz- u. Trauerbegleiterin

Trauerbegleiter*innen angeboten.

FLACHGAU
Termine & Ort:

Erwachsene werden monatlich
angeboten.

Nähere Informationen zu diesen
Angeboten und Anmeldung bei
der Kontaktstelle Trauer.

Eine Veranstaltungen der
Hospiz-Bewegung Salzburg
in Kooperation mit dem
Bildungszentrum St. Virgil.

Termine & Ort:

Termine ab Februar 2021 auf
Anfrage
Samstag, jeweils 10:00–12:00 Uhr
Bildungszentrum St. Virgil,
Ernst-Grein-Straße 14, Salzburg
Kosten:

8 Euro (inkl. Getränke & Kuchen)
keine Anmeldung erforderlich;
offene Gruppe
Begleitung:

Brigitte Czerlinka-Wendorff,
Trauerbegleiterin
Wolfgang Popp, ehrenamtlicher
Hospiz- und Trauerbegleiter
Eine Veranstaltung des
Bildungszentrums St. Virgil.

Kosten:

kostenlos; bitte um Anmeldung
unter Tel.: 0676/84 82 10-555

trauer und trost

Angebote für trauernde Menschen | 01–06/21

© Fotolia #144625165

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg
kontaktstelle-trauer@hospiz-sbg.at

Lebenscafé für
Trauernde

Angebotsfolder 1_2021

www.hospiz-sbg.at/kontaktstelle-trauer
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jubiläen

45 Jahre – ein Grund zum Feiern
Am 13. Oktober 2020 feierte die Hospiz-Bewegung Salzburg zwei Jubiläen: 25 Jahre Hospiz-Initiative Lungau
und 20 Jahre Lebensraum Tageshospiz Kleingmain. Diese Feier wurde im Bildungszentrum St. Virgil im Anschluss an den Salzburger Hospiztag zum Thema „An Grenzen, über Brücken“ begangen.

Der Obmann der Hospiz-Bewegung Salzburg Karl
Schwaiger dankte allen Frauen und Männern, die
sich in der Hospiz-Initiative Lungau und im Lebensraum Tageshospiz für eine regionale Hospiz- und
Palliativarbeit eingesetzt haben, wie auch bei allen
Unterstützer*innen.
Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf stellte den Einsatz der Hospiz-Bewegung für ein würdiges Lebensende durch bestmögliche Palliativbehandlung und
Hospizbegleitung in den Mittelpunkt ihres Dankes:
Dies sei gerade in Zeiten, in denen das Recht auf assistierten Suizid wieder öffentlich und durch eine
Eingabe beim Verfassungsgerichtshof grundlegend
diskutiert wird, von großer Bedeutung. „Es ist gerade der Tod als Grenze, der das Leben kostbar macht
und uns dazu mahnt, auf erfüllte Weise zu leben. Die
Hospiz-Bewegung hat sich diese Erkenntnis zu eigen
gemacht. Sie folgt einem Motto, das mich tief bewegt
und das wir alle beherzigen sollten: ‚Sterben lernen
heißt leben lernen.‘“
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25 Jahre wertvolles Hospiz-Angebot im Lungau.

Die weltweite Hospiz-Bewegung zählt zu den erfolgreichsten „sozialen Bewegungen“ der letzten
Jahrzehnte. Sie zeichnet sich durch ein aktives ehrenamtliches Engagement von Menschen für Menschen
aus. Ihr Einsatz dient Betroffenen in einer besonderen Lebensphase, damit diese nicht „durch die Hand“,
sondern „an der Hand“, anderer liebevoll begleitet, in
Geborgenheit und Würde sterben können.
Ein Abschiednehmen in vertrauter Umgebung,
umsorgt von den Angehörigen bedarf kompetenter
Unterstützung, die Ehrenamtliche in wirkungsvoll
abgestimmter Zusammenarbeit mit den mobilen Palliativteams der Caritas leisten. Die Ehrenamtlichen
als wichtige Säule der Hospizarbeit stellen Zeit ohne
Entgelt zur Verfügung und bieten Mitmenschlichkeit und größtmögliche Normalität in einer herausfordernden Lebensphase. Dies ist gerade heute, wo
„Zeit“ zu einem wesentlichen Wirtschafts- und Rechtfertigungsfaktor geworden ist, wichtig. Im Lungau ist

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

jubiläen
ehrenamtliche Hospizarbeit bereits im Jahr 1995 von
einzelnen Frauen ausgegangen und hat sich seither
wirkungsvoll und beeindruckend weiterentwickelt.

Tageshospiz. Besucher*innen fühlen sich gut aufgehoben und äußern u. a.: „Es ist so erstaunlich, was hier
möglich ist. Das Konzept ist genial“.

20 Jahre Oase der Lebensfreude.

Die Besucher*innen des Lebensraum Tageshospiz
können hier außerhalb ihrer gewohnten häuslichen
Umgebung an Aktivitäten teilnehmen und werden
in ihrer Selbstbestimmung unterstützt. Besonders
erfahrbar wird diese Qualität der Begleitung, in der
Lachen und Weinen sehr nahe beieinanderliegen, in
den Erzählungen aus dem Buch: „Wenn ich das gewusst hätte! Geschichten aus dem Lebensraum Tageshospiz“, von Brigitte Trnka und Walter Müller, aus

„Vor 20 Jahren wurde mit dem Lebensraum Tageshospiz in Salzburg ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung geschaffen“, so der Obmann
der Hospiz-Bewegung Salzburg, Karl Schwaiger. „Es
wurde erkannt, wie wichtig es für Menschen in
der letzten Lebensphase ist, die bestmögliche palliativmedizinische Behandlung in Verbindung mit
Palliativpflege und psychosozialer Begleitung durch

Elisabeth Huber (li), Einsatzleiterin der Hospiz-Initiative Lungau,
dankte den Pionier*innen im
Lungau und ließ 25 Jahre
Hospizarbeit im Lungau Revue
passieren.
Die Hospizärztin Dr. Irmgard
Singh sprach u. a. über Grenzerfahrungen im Lebensraum
Tageshospiz.

tageweise Unterstützung in Anspruch nehmen zu
können. So kann es Menschen ermöglicht werden,
was für die allermeisten der sehnlichste Wunsch ist,
nämlich bis zuletzt zu Hause verbleiben zu können.
Dies ist zudem ein wichtiges Entlastungsangebot für
betroffene Familien.“
„Auch wenn dieses Angebot schon seit 20 Jahren besteht, begegnet mir immer wieder die Aussage: Wenn
ich das gewusst hätte, wäre ich schon früher zu Euch
gekommen und hätte mir so viel an Leid erspart!“, so
Dr. Irmgard Singh, Hospizärztin der ersten Stunde im

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

dem diese auch persönlich vorlasen. Begleitet wurde
ihre Lesung musikalisch vom Radauer-Ensemble. Allen Mitgestalter*innen der Feier sei hier noch einmal
herzlich gedankt!
„Das schönste Geschenk zum 20. Geburtstag ist
es, dass wir nach langer und intensiver Projektentwicklung mit dem zweiten Lebensraum Tageshospiz
Pinzgau in Leogang auch für die Bevölkerung im Süden des Bundeslandes ein solches Angebot schaffen
konnten“, so Geschäftsführer Christof S. Eisl.
p
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Von einer Heiligen – und anderen Menschen
Im Oktober 2020 schlossen 28 Teilnehmer*innen den 24. Interprofessionellen Basislehrgang Palliative Care
der Hospiz- und Palliativakademie Salzburg im Bildungszentrum St. Virgil erfolgreich ab. Der Salzburger Autor
Walter Müller hielt eine sehr pointierte wie treffende (Abschluss-)Rede – als leisen Zwischenruf in bewegten
Zeiten.
Ich möchte von einer Heiligen erzählen, die, streng
katholisch argumentiert, keine Heilige gewesen ist.
Aber für mich war sie eine. Roswitha Kleinewig hat
viele Wunder vollbracht. Sie hat, möchte ich behaupten, Lahmen zum Gehen verholfen, Sprachlosen zum
Sprechen und Schreiben, Verzweifelten zum Lächeln.
Sterbenden hat sie die Füße massiert und die Seele
und ihnen ihre ganze Zuneigung geschenkt. Ohne
großen Aufwand; sie ist einfach zur Stelle gewesen,
hat sich an ein Bett gesetzt oder zu einem Bett hingekniet und mit ihren, ich bleib dabei, Wundertaten
begonnen. Eine Heilige, ein bisschen hemdsärmeliger
als die anderen Heiligen, aber mindestens so effektiv.
Und das alles mit Hilfe ihrer goldenen Hände, durch
ihre Menschenliebe, Herzlichkeit, Geduld, Empathie.
Durch ihren Sinn für Humor und ihr heiteres Gemüt.
Eigentlich hatte sie, die Roswitha, in jungen Jahren
ein klares christliches Ziel vor Augen: als Nonne in
die Mission gehen, nach Afrika zum Beispiel, aber das
hat man ihr nicht gewährt; da ist sie aus dem Orden
wieder ausgetreten und hat sich der Welt zugewandt,
ist Erzieherin, Heilmasseurin und Kneipp-Bademeisterin geworden.
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Es gab eine Zeit, da verdiente sie gutes Geld mit ihrer
Arbeit, hat die Muskeln prominenter Leute durchgeknetet und sich ihre kleinen oder großen Sorgen
angehört hat. Bis sie eines Morgens aufwachte, mit
dieser klaren, wichtigen Frage: Was mach ich da eigentlich? Ist das meine Lebensaufgabe, betuchten
Leuten zu ihrem Wohlbefinden zu verhelfen? Gibt es
nicht viel mehr andere Menschen, denen ich nützlich
sein kann? Dachte dies, verließ die warme Stube des
Luxuriösen und kümmerte sich fortan um kranke und
beeinträchtigte Menschen, um Menschen, die spastisch gelähmt waren, körperlich, geistig belastet. An
denen hat sie ihre Wunder vollbracht. Beim Verein
der Lebenshilfe vor allem, und später, als Ehrenamtliche, im Helga Treichl Hospiz, dem heutigen Raphael
Hospiz der Barmherzigen Brüder.
Ich hab´ sie bei einer Diskussionsveranstaltung einmal gefragt: „Wie wird man eigentlich Ehrenamtliche?“ Und sie, Roswitha Kleinewig, pragmatisch und
gradheraus: „Indem man Interesse zeigt, sich bei der
Hospiz-Bewegung Salzburg meldet, am Einführungsseminar teilnimmt, die vier Seminarblöcke absolviert,
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hospiz & palliativ akademie salzburg
das Begleitpraktikum macht und die Teilnahmebestätigung erhält.“ Aber das sind nur die Voraussetzungen. Das Wesentliche, sag ich, ist die Liebe zu den
Menschen, ein Gespür dafür, was wichtig ist im Leben, Klarheit, Respekt, eine gewisse Furchtlosigkeit,
Demut.
Roswitha Kleinewig, die Heilige aus Salzburg, ist am
30. August in „ihrem“ Hospiz gestorben. Von ihrer
WhatsApp-Nummer aus haben die erwachsenen Kinder die vielen Freunde verständigt: „Roswitha hat
heute Morgen ihren letzten Schritt getan und uns
in Ruhe und voller Frieden verlassen. Danke für dein
wunderbares Leben, Mutsch!“ Vier Tage vor ihrem
Tod hab´ ich sie besucht, und wir haben beide gelacht
über kleine Episoden aus dem Hospizleben. Zum Beispiel: Roswitha bietet einer Patientin grad wieder einmal eine Massage an: „Heute massiere ich Sie, ganz
sanft, es wird Ihnen guttun.“ – „Ich lasse mich nicht
mehr massieren!“ – Roswitha: „Warum nicht?“ – „Das
kommt mir zu teuer!“ – „Es kostet nichts, ich mache
das ehrenamtlich!“ – „Was?“, ruft die Patientin, „So
billig kommen Sie mir daher?“ – Ach, Roswithas Lachen fehlt einfach beim Erzählen solcher Geschichten.
Das schöne, angstfreie Lachen oder Lächeln ganz am
Ende des Lebens, wenn alles in Ordnung ist, wenn
familiäre Kleinigkeiten bereinigt sind und sogar schon
die Schritte nach dem Tod gemeinsam besprochen
werden konnten. „Bei meiner Verabschiedung soll es
fröhlich zugehen!“ – Ach Roswitha!
Vor ihren ruhigen, ja schönen letzten Tagen im Hospiz war Roswitha Kleinewig schon zweimal klinisch
tot gewesen, Herzstillstand, aber durch Reanimation
wieder ins Leben zurückgeholt worden. „Ich hab´
kein goldenes Licht und keine Röhre, durch die man
durch muss, g’seh’n. Und auch nix von da drüben!
Das ärgert mich“, hat sie erzählt, vier Tage vor ihrem
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28 Palliativfachkräfte feiern Abschluss
Die Begleitung von Menschen am Lebensende und in der Trauer braucht
eine respektvolle Haltung sowie Wissen und Fähigkeiten, die sowohl aus
der eigen Lebens- und Berufserfahrung als auch durch Schulung und
Weiterbildung erworben werden.
Im Palliativbasislehrgang können Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Fachdisziplinen des Gesundheits- und Sozialwesens diese Kompetenz in Palliative Care im
Austausch mit anderen Berufsgruppen vertiefen, reflektieren und im interprofessionellen Dialog weiterentwickeln.
Obmann Mag. Karl Schwaiger betonte als Vertreter des Vorstandes der HospizBewegung: „Die Bildungsarbeit unserer Hospiz- und Palliativakademie ist für den
Auf- und Ausbau von Angeboten im Hospiz- und Palliativbereich von besonderer
Bedeutung, daher engagiert sich unsere Organisation in diesem Bereich in besonderem Maß.“
Stadträtin Anja Hagenauer beschrieb in ihren Grußworten die besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie für die Seniorenheimbewohner*innen,
deren An- und Zugehörige und das Betreuungsumfeld. Die ärztliche Leiterin dieses
Lehrganges Ellen Üblagger schildert, wie sehr die Situation um Covid-19 auch
Auswirkungen auf den Lehrgang und die Lehrgangsgruppe hatte, die jedoch alle
gut bewältigt werden konnten. Mag. Alice Ebenberger, eine Absolventin beschreibt
ihre Erfahrungen im Lehrgang und sprach ihren Dank an die beiden Leiterinnen,
Eva Brunner und Ellen Üblagger aus.
In dieser beruflichen Weiterbildung werden innerhalb eines Jahres an insgesamt
sechzehn Seminartagen Grundlagen zur Hospizkultur und Palliative Care vermittelt. Interprofessionell werden Themen aus der Palliativmedizin, Palliativpflege,
Sozialarbeit, zu rechtlichen und ethischen Fragestellungen, zur psychosozialen
Dimension von Palliative Care, Spiritualität, Team, Management, Qualität und
Organisation ebenso gemeinsam erarbeitet, wie Einführung in wissenschaftliches
Arbeiten und das Erstellen einer interprofessionellen Projektarbeit.
Seit dem Beginn im Jahr 2000 konnten 650 Personen in Salzburg den Interprofessionellen Basislehrgang Palliative Care absolvieren. Der Basislehrgang ermöglicht
es Absolvent*innen an der PMU Salzburg weiter zu studieren und in zwei weiteren
Levels den Master in Palliative Care zu erlangen.
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Tod. Und dann noch, ein bisschen verschmitzt, die
Schwestern im Spital hätten ähnlich „g’schwoll’n
daherg’red’t“ wie manche Ehrenamtliche im Hospiz:
„Frau Kleinewig, sind Sie wieder da?“ – Sie darf das!
Wenn wer ein bisschen spotten durfte, auch über ihre
„eigene Zunft“, dann war das die heilige Roswitha.
Bei der Verabschiedung in der Trauerhalle, ganz am
Schluss, haben alle, Familienangehörige und Wegbegleiter, für sie einen Juchizer rausgelassen, der bis in
den Himmel geklungen haben muss.
Solche letzten Tage wünsche ich mir. Schmerzfrei,
das Gesicht Richtung Sonne, liebe Menschen um
mich. Den Frieden der Roswitha Kleinewig möchte
ich erreichen und ihre Lebensfreude.
Als meine Schwiegermutter ins Sterben kam, langsam
und allmählich moribund wurde („moribund“ klingt
wie ein Zauberwort), sagte sie eines Abends zu ihrer
Tochter, meiner Frau: „Ich hab nicht gewusst, dass
das Sterben so schwer ist. Kannst du mir was besorgen, dass das alles endlich vorbei ist? Bitte!“
Natürlich waren wir hellauf schockiert! Ein Blitzschlag, ein Stromstoß in unsere halbwegs heile Welt
hinein. Das sagen doch höchstens andere, aber nicht
Menschen, die wir lieben, die wir mit unserem Wissen, unserer Erfahrung, unserer Geduld und unserer
Zuneigung sanft begleiten wollen. – Hat sie, hat die
Schwiegermutter, die Mutter tatsächlich um Sterbehilfe gebeten, gebettelt? War das Ernst? War das eine
Prüfung für uns, ein makaberer Test? War das die
Verwirrung? Etwas zum Seufzen, zum Heulen, zum
wütend werden, zum: in Panik geraten? Du willst also
wirklich und allen Ernstes …?
„Schau, Mama“, hat meine Frau, immer noch sehr
irritiert und doch so behutsam wie möglich, geantwortet: „Wenn ich das mache, dann komme ich ins
Gefängnis!“ Und sie, die Mutter, klar, schlagfertig, als
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ob das die einfachste Sache der Welt wäre: „Aber du
doch nicht! Du kennst ja die Tutsch-Bauer!!!“ Die Gerichtsmedizinerin also. Und die würde sie, ihre Freundin, bestimmt nicht verraten und so weiter und so fort
und so schmerzhaft kurios. Das war ein aufregendes
kleines Gespräch. Die Verwirrung bei uns ist lange geblieben, die Frage ist nie mehr aufgetaucht. „Kannst
du mir was besorgen, bitte …“
In diesen Tagen entscheidet sich wohl in Österreich,
ob künftig die aktive Sterbehilfe und der assistierte
Suizid, wie es heißt, straffrei zugelassen sind. Kein
Mensch macht es sich mit diesen Diskussionen leicht.
Es gibt Argumente, nein: es gibt Leidenszustände, die
man schwer mit einem liebevollen Herzen wegzaubern kann… moribundus, moribunda, simsalabim,
und es war gut. Bei aller Achtsamkeit.
Leben in Würde bis zuletzt, Sterben in Würde. Bei all
dem großen, wichtigen palliativen Wissen, Handeln,
Fühlen. Die Diskussionen lassen sich nicht mehr aufhalten.
Aber ich finde es unbedacht, nein: bedenklich, äußerst bedenklich, wenn heute schon im Frühabendfernsehen, in Sendungen wie „Seitenblicke“ nach der
Wunschart des Todes gefragt wird, so nebenbei, und
eine halb-prominente Dame munter daherplappern
darf: „Mich hat keiner gefragt, ob ich geboren werden
möchte, ich will wenigstens selbst bestimmen, wann
und wie mein Leben ein Ende findet.“ Und jetzt
nippen andere am Prosecco-Glas und nicken … „Ja,
genau! So ist es!“ … und palavern etwas von „Selbstbestimmung“.
„Mein Tod gehört mir!“ Das ist ein lautes Argument.
Die Gegenargumente sind leiser und können auch
nicht mit einer einzigen Parole hinausposaunt werden. Wer laut ist, überhört oft die Zwischentöne.
Es sind die vielen Geschichten, die in den Hospizen
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und Palliativstationen, in Krankenhäusern, Heimen
oder in vertrauter Umgebung zu Hause, begleitet und
betreut von palliativ geschulten Menschen, geschrieben werden. Wunderbare kleine Geschichten von den
letzten erfüllten, angst- und schmerzfreien Monaten,
Wochen, Tagen, Nächten am Ende des Lebens.
„Ich möchte, dass es endlich vorbei ist!“ – „Ich lebe
doch so gern!“
In dem Zimmer im Raphael Hospiz, in dem vor einem
Monat Roswitha Kleinewig gestorben ist, starb vor
eineinhalb Jahren ein Freund von mir: der Peter. Drei
Monate lang war das Hospiz seine Heimat. Einmal
hat er mit seiner tiefen Stimme, fast verärgert, gesagt:
„Wann ist denn dieser läppische Tanz endlich aus!“
Es folgten Tage, an denen er voller Eifer über seine
Weltreisen erzählte und sich (Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs) an Mozartkugeln delektierte.
Ein paar Stunden bevor er starb, als ich bei meinem
Besuch bei ihm im Sterbezimmer sagte: „Peter, es hilft
nichts, ich muss aufs Klo!“, antwortete er, der ein leidenschaftlicher Lateiner war, mit geschlossenen Augen, mit seiner immer noch festen Stimme: „Jo, navigare necesse est!“ Eigentlich: „Seefahrt ist nötig!“ Für
uns Gymnasiasten hieß das freilich: „Schiffen muss
sein!“ Also … auf die kleine Seite gehen … Peters
letzte Worte, ein kleiner lateinischer Lausbubensatz
vor dem Hinübergleiten in die andere Welt. „Navigare
necesse est.“
Die kleinen Momente beim großen Sterben. Bleiben
Sie, in welcher Funktion auch immer Sie tätig sind,
leise und demütig, frohen Gemüts, neugierig, dankbar
und klar, dann hören Sie neben den Seufzern auch
das Heitere in den wichtigen Stunden des Lebens,
egal ob Sie es mit alt gewordenen Lausbuben, Heiligen oder anderen Menschen zu tun haben.
Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute!
p
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Einander Lehrer und Wegbegleiter sein
„In einer Gesellschaft von drei Menschen kann ich immer einen finden,
der mein Lehrer sein könnte. (Konfuzius)“ Pädagoge kommt aus dem
Griechischen und bezeichnete jene Menschen, die die Söhne reicher
Herren zur Schule begleiteten. Pädagoge bzw. Lehrer sein heißt also
Wegbegleiter sein.
Wir waren alle zusammen dreißig Menschen und wir waren füreinander Lehrer und
haben voneinander gelernt. Zum positiven Abschluss des Lehrgangs haben wir
ein Zertifikat bekommen, aber ich kann aus Überzeugung behaupten, dass das
für niemanden von uns das Wichtigste ist. Das, was wir gelernt haben, kann ein
Blatt Papier nicht abbilden. Denn neben umfassendem Wissen und Expertise in
den verschiedensten Fachgebieten, die wichtig war und professionell von den Referentinnen und Referenten vermittelt wurde, stand von Anfang an etwas Anderes
– Größeres und Kleineres – im Mittelpunkt.
Die Zeit war getragen von zwischenmenschlicher Fürsorge, von echtem Interesse
am Gegenüber. Daraus ist etwas Großes gewachsen, das deshalb so großartig
ist, weil es bis ins Kleinste, bis ins Innerste wirkt. Ich glaube, dass ich für uns alle
sagen kann: wir haben einander berührt.
Wir durften erfahren, dass Palliative Care als „Ummantelung“ für jede und jeden
von uns etwas Anderes bedeutet und nicht zu jedem Zeitpunkt dasselbe ist.
Manche von uns brauchten von Zeit zu Zeit eine ganz dicke Daunenjacke, in die
man sich kuscheln kann und die vermittelt: Du bist sicher, wir schauen auf dich
und schützen dich. Dann gab es Menschen und Zeiten, in denen eine luftige Stola
richtig war, die man gar nicht wirklich spürt, aber von der man weiß, dass man
sie um die Schultern ziehen kann, wenn es kühl wird. Und manchmal war es eher
eine sportliche Jacke, die man überwirft und von der man weiß, dass sie ein guter
Begleiter ist, wenn man dynamisch drauf ist und das Gefühl hat, mitten im Leben
zu stehen und alles stemmen zu können.
Was wir – mit allen Sinnen – gelernt haben und erfahren durften, das nehmen wir
als Schatz mit und lassen die Menschen daran teilhaben, denen wir beruflich oder
privat begegnen. Und letztlich ist jede Begegnung mit anderen auch immer eine
Begegnung mit uns selbst.
„Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling“,
sagte schon Laotse. In diesem Sinne danken wir euch, Eva Brunner und Ellen
Üblagger, und einander für die Möglichkeit, unseren Kokon abzustreifen und uns in
Dezember 2020
Zukunft als bunte Schmetterlinge zu begegnen.
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Danke für heute, für den Moment, für zuletzt, für alles!
Eva Brunner ist für die pädagogische Leitung der Hospiz- & Palliativ Akademie Salzburg verantwortlich, Dr.
Ellen Üblagger für die ärztliche Leitung. Beide blicken auf den aktuellen Lehrgang zurück und formulieren Ihre
Gedanken zum Abschluss des Lehrgangs in Palliative Care 2020.
Eva Brunner. Es ist ein besonderer Nachmittag. Wir

dürfen mit den Absolvent*innen den Abschluss des
Interprofessionellen Basislehrgangs Palliative Care
2019/20 feiern. Gemeinsam mit Dr. Ellen Üblagger
durfte ich die Lehrgangsgruppe durch dieses Jahr begleiten.
Die Feier ist durch die Pandemie geprägt und doch
bleibt Dankbarkeit. Es ist ein Geschenk, dass wir feiern dürfen und es bleibt zugleich schade, dass Familien und Freunde, Kolleg*innen nicht mitfeiern können. Diese freuen sich aber zu jeder Zeit mit ihren
Liebsten, das ist gewiss – und wir, die wir stellvertretend den Nachmittag mit den Absolvent*innen verbringen, – tun unser Möglichstes, um den Wert des
Moments in seiner Bedeutung und Bedeutsamkeit zu
unterstreichen. Eine gemeinsame Feier, in der alle
Mitwirkenden bewegen und wichtig sind.
Dieses Beisammensein stellt auch das vergangene
Jahr in ein Licht der Achtsamkeit und des Dankes.
Dank kann gezeigt, gesagt, ausgestrahlt, überbracht,
geschenkt und gelebt werden. Er kann auf so unterschiedliche Weise ausgedrückt und empfangen werden. Mit Dank bauen wir Brücken, gehen Wege, wen-
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den uns dem Gegenüber zu, begegnen, beginnen,
beenden.
Es gibt Zeiten, die es uns nicht leicht machen, das
Dankenswerte zu erkennen. Dann, wenn zum Beispiel Wut und Leid, Verlust und Trauer, Überforderung und Krise unsere Aufmerksamkeit binden.
Corona, das Virus, die Pandemie – es kommt immer
darauf an, von welchem Blickwinkel aus wir die Dinge betrachten, und immer aufs Neue kommt als Ergänzung eine persönliche Dimension dazu. Dies zu
respektieren und danach zu handeln, war und ist eine
besondere Schule für uns alle, eine Bestärkung darin,
zu erkennen und zu erleben, was wir Menschen in
einzigartiger Weise zustande bringen.
In wertschätzender Zusammenarbeit mit den Lehrgangsteilnehmer*innen, den Referent*innen, den
Partner*innen und Kolleg*innen der spezialisierten
Hospiz- und Palliative Care, dem Bildungszentrum St.
Virgil und allen sonst noch Beteiligten bleibt der Blick
auf das Große und Ganze. Ich persönlich erlebe es
als eine wunderbare Aufgabe und Chance, aktiv einen
Bereich des Lebens gestalten zu dürfen, in hospizli-
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cher Haltung, auf Augenhöhe, mit gelebtem Vertrauen und interprofessionellem Miteinander, in dem das
Mensch- und Mitmenschsein im Vordergrund steht.
Liebe Absolvent*innen, ich gratuliere euch zu dem,
was ihr entstehen, wachsen habt lassen und zu einem
Abschluss, der für Offenheit steht. Aus meiner Zeit
in Norwegen bringe ich mit, was Danke dort beinhaltet: Danke für heute, für den Moment, für zuletzt,
für alles!
Ellen Üblagger. Wir können heute auf ein Lehrgangsjahr zurückblicken, das im Oktober 2019 begonnen und unser Leben völlig auf den Kopf gestellt
hat. Wir haben erlebt, wie verletzlich die Menschheit
ist, dass ein kleines Virus die ganze Welt lahmlegen
kann. Wir mussten lernen auf Distanz zu leben.
Das so selbstverständliche Händelschütteln und die
herzliche Umarmung bei einer Begrüßung sind weggefallen und haben sich in Unsicherheit verwandelt:
„Darf man oder darf man nicht?“ Wie hohl dieser Satz
klingt, wie wenig Spontanität lässt er doch zu? Was
tun aber, wenn ein Mensch im Sterben liegt und nach
meiner Hand greift, die ihm Sicherheit gibt und als
ein paar Minuten später die Tochter kommt und sich
an das Bett der sterbenden Mutter setzt, greift diese
nach meiner anderen Hand, um diese Situation auszuhalten und nicht davonlaufen zu müssen und so sitzen wir da Hand in Hand in einem geschlossen Kreis,
in der Ruhe und Stille. Die Pausen zwischen den
Atemzügen werden länger und länger, die Gesichtszüge entspannter und friedlicher, bis mit einem tiefen
Seufzer der letzte Atemzug folgt. Die Welt scheint
stillzustehen und dieser Moment ist so magisch,
dass es schwerfällt, die Hände zu lösen, um dann die
Tochter in den Arm zu nehmen und zu trösten. In
diesem Augenblick sind all die Corona-Maßnahmen
vergessen und sie gelten dann wieder, wenn ich vor
die Zimmertüre trete. Wie sehr waren wir alle gefordert in dieser Zeit der Beschränkungen einen Weg zu
finden, um den uns Anvertrauten, aber auch ihren
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An- und Zugehörigen einen würdevollen Alltag und
ein friedliches Sterben zu ermöglichen.
Unser Lehrgang hat im Herbst wie gewohnt gestartet,
mit dem Kennenlernen und dem ersten Eintauchen in
die große Themenvielfalt, die Palliative Care umfasst.
Bis dann am 16. März der unerwartete Boxenstopp
kam. Plötzlich waren wir gefordert, unseren Alltag
neu zu strukturieren und zu organisieren. Und jetzt
haben wir es geschafft, alle haben ihre Projektarbeit
fertiggestellt und wir stehen auch jetzt noch unter
dem Eindruck der kreativen, einmaligen Präsentationen und ihr dürft wirklich stolz darauf sein, was ihr
geschaffen habt.
In der Abschlussrunde heute hat jede, jeder einen
Schlüssel gezogen, ein Schlüssel, der etwas absperrt,
abschließt, oder aber auch aufsperrt – eine kleine Tür
oder ein Tor zu einer neuen Abzweigung des Lebenspfades. Mit Schlüssel assoziiere ich auch Schlüsselerlebnisse, die unser Leben verändert oder geprägt
haben. Im beruflichen wie im privaten Kontext sind
es oft schmerzliche, aber auch freudvolle Erfahrungen, die uns in Erinnerung bleiben und aus denen
Erkenntnisse gewachsen sind. Manchmal können
Schlüsselerlebnisse auch einzige Augenblicke sein:
ein Lächeln, eine Träne, ein Händedruck, der uns tief
bewegt und uns motiviert eine Kursänderung vorzunehmen. Die heutigen Schlüssel stellen für jeden von
euch ein ganz persönliches Symbol dar. Ich wünsche
euch, dass die damit verknüpften Wünsche, Entscheidungen, Pfade viele interessante Erfahrungen
und Erkenntnisse bringen, ein Staunen und auch die
Neugierde weiter zu gehen, interessiert zu bleiben,
den Mut zu haben, Hindernisse zu überwinden, nach
kreativen Lösungen zu suchen. Und auch, dass ihr es
schafft, andere für diesen Weg der Palliative Care zu
begeistern. – Ich danke Euch allen für unseren gemeinsamen Weg und dir, liebe Eva, für unser wertvolles Miteinander.				 p

In der Abschlussrunde
heute hat jede, jeder
einen Schlüssel gezogen, ein
Schlüssel, der etwas absperrt,
abschließt, oder aber auch aufsperrt – eine kleine Tür oder
ein Tor zu einer neuen Abzweigung des Lebenspfades.“
Dr. Ellen Üblagger
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seminare, lehrgänge & kurse
Ehrenamtliche Hospizarbeit

Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung

Dieses zweitägige Seminar gibt Einblick in das Salz-

Der Lehrgang dient der intensiven Auseinanderset-

burger Hospizangebot und vermittelt grundlegende

zung mit den eigenen Erfahrungen von Verlust, Tod

Informationen zum Thema „Begleitung in schwerer

und Trauer sowie der Vermittlung von Kompetenzen

Krankheit und in Trauer“. Es ist Voraussetzung zur

und fachlichem Wissen im Bereich der ehrenamtli-

Teilnahme am Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und

chen Hospizbegleitung.

Trauerbegleitung.
Er richtet sich an:
Termine 2021:

Hospizliche Begleitung und
Palliative Care sollen für alle

Termin 1:
Fr, 15.1.2021 (9:00–21:00 Uhr) &
Sa, 16.1.2021 (9:00–16:00 Uhr)
AUSGEBUCHT!

es interdisziplinärer Aus- und
Weiterbildung sowie Zusammenarbeit, welche die Hospiz-

den mit den Themen Sterben, Tod und Trauer
auseinandersetzen wollen
• Personen, die tagtäglich mit schwerkranken Menschen konfrontiert sind; z.B. pflegende Angehörige, Pflegekräfte, Ärzt*innen, Seelsorger*innen,

Menschen, die sie brauchen,
erreichbar sein. Dafür bedarf

• Menschen, die sich aus unterschiedlichen Grün-

Termin 2:
Fr, 16.4.2021 (9:00–21:00 Uhr) &
Sa, 17.4.2021 (9:00–16:00 Uhr)
AUSGEBUCHT!

Sozialarbeiter*innen, Mitarbeiter*innen in der
Familien-, Behinderten- und Altenarbeit
• Menschen, die für die Hospiz-Bewegung als
Hospiz-Begleiter*innen tätig sein möchten

und Palliativ-Akademie Salzburg
anbietet. Nebenstehend finden
Sie unser Angebot. Mehr
erfahren sie unter

Termin 3:
Fr, 10.9.2021 (9:00–21:00 Uhr) &
Sa, 11.9.2021 (9:00–16:00 Uhr)

0662/82 23 10 bzw.
bildung@hospiz-sbg.at

Termine: 2021

Lehrgang 48: A U S G E B U C H T !
Lehrgang 49: 3 Blöcke – Termine auf Anfrage

Referent*innen:

Mai Ulrich und ehrenamtlich tätige
Hospizbegleiter*innen

Ort:

Ort:

Beitrag/Rückzahlung:

Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg

600 Euro, zahlbar in drei Raten. Der Beitrag ist
von den Teilnehmer*innen zunächst selbst zu tragen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung
sind im Lehrgangsbeitrag nicht enthalten. Allen
ehrenamtlich Tätigen wird bei Mitarbeit im Verein
die Lehrgangsgebühr (600 Euro) schrittweise rückerstattet.

Beitrag:

80 Euro Seminarbeitrag
Infos und Anmeldung:

Telefon: 0662/82 23 10 oder
E-Mail: bildung@hospiz-sbg.at

Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg

Infos und Anmeldung:

Telefon: 0662/82 23 10 oder
E-Mail: bildung@hospiz-sbg.at
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HOSPIZ
Salzburg
In Kooperation
mitBEWEGUNG
dem Bildungszentrum

seminare, lehrgänge & kurse
Aufbaulehrgang
Trauerbegleitung

Lehrgang:
Interprofessioneller Basislehrgang Palliative Care

Der Lehrgang befähigt die

Info-Abend
Patientenverfügung
Kostenlose Beratungsmöglichkeit rund

Teilnehmer*innen, Trauernde über die

Zielgruppe sind Ärzt*innen,

um das Thema Patientenverfügung.

für sie passenden Unterstützungsmög-

Pflegepersonen (PA, PFA, DGKP),

lichkeiten zu beraten, Einzelbegleitun-

Diplomsozialbetreuer*innen,

Termin 2021:

gen durchzuführen und Trauergruppen

Fach-Sozialbetreuer*innen,

Freitag, 26.2.2021, 16:00–18:00 Uhr

zu begleiten.

Seelsorger*innen, Psychotherapeut*innen, Psycholog*innen,

Leitung:

Termine 2021:

Sozialarbeiter*innen,

DGKP Barbara Schnöll

AUSGEBUCHT!

Physiotherapeut*innen, Logopäd*innen,
Musiktherapeut*innen und Menschen

Ort:

Termine 2022:

aus anderen psychosozialen Berufs-

Termine: auf Anfrage
Jeweils Do, 16:30 bis 21:00 Uhr,
Fr, 9:00 bis 18:30 Uhr,
Sa, 9:00 bis 16:00 Uhr

gruppen, die mit schwer kranken,

Lebensraum Tageshospiz
Buchholzhofstraße 3a, Salzburg

unheilbar erkrankten und sterbenden
Menschen arbeiten.

Anmeldung erforderlich:

Telefon: 0662/82 23 10
26. Lehrgang:

Das Curriculum entspricht den Standards der BAT (Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerbegleitung) Österreich.

Dieser startet im Oktober 2021

Kosten:

Keine
Termine:

siehe www.hospiz-sbg.at/akademie
Ort:

Ratgeber:
Den Ratgeber Patientenverfügung

Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg

Infos und Anmeldung:

erhalten Sie bei der Salzburger Pati-

Telefon: 0662/82 23 10 oder
E-Mail: bildung@hospiz-sbg.at

entenvertretung. Hier können Sie sich

Kosten:

680 Euro
Für Mitarbeiter*innen der HospizBewegung Salzburg wird der Lehrgang
kostenfrei angeboten.

auch umfangreich und kostenlos
beraten lassen.
Salzburger
Patientenvertretung
Michael-Pacher-Straße 36

Einführungsabend:

5020 Salzburg

Termin wird noch bekannt
gegeben

Telefon: 0662 8042-2504

Infos und Anmeldung:

Parteienverkehrszeiten:

Telefon: 0662/82 23 10 oder
E-Mail: bildung@hospiz-sbg.at
In Kooperation mit BZ St. Virgil

Montag bis Donnerstag

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

gabriele.wenger@salzburg.gv.at

von 08:00 bis 11:00 Uhr
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Papageno · mobiles Kinderhospiz

Raus aus dem Schweigen
Österreichs Kinderhospiz- und Palliativarbeit ist im internationalen Vergleich sehr jung. Wiens
mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO nimmt eine Vorreiterrolle in der österreichischen Entwicklung ein und hat in den sieben Jahren seit seiner Gründung mehr als 350 schwerstkranke Kinder und Jugendliche begleitet und unterstützt.

0662/82 23 10
oder 0676/848210-403

Dr. Christoph Seelbach
Mo–Fr, 9:00–16:00

Erstmals gibt es jetzt in Österreich eine Studie von
Wissenschaftler*innen des Kompetenzzentrums für
Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship
an der Wirtschaftsuniversität Wien zum gesamtgesellschaftlichen Mehrwert der mobilen Hospiz- und Palliativbegleitung. „Unsere Analyse zeigt eindeutig, dass
die positiven Effekte der Arbeit von MOMO weit über
den unmittelbar betroffenen Personenkreis der Familien hinauswirken“, betonen die Autor*innen FlaviaElvira Bogorin, Eva More-Hollerweger und Daniel
Heilig unisono.

Telefon: 06415 / 71 01-83 3 57
oder 06415 / 71 01-83 3 52
Nähere Infos gibt's auch auf
kinderhospiz@papageno.help
und www.papageno.help
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„Auffallend war allerdings die starke Stigmatisierung
des Palliativ- und Hospizbegriffs im Allgemeinen und
die hohe Hemmschwelle in Bezug auf Kinder im
Besonderen“, betont Eva More-Hollerweger. „Das
Gespräch über schwerstkranke Kinder wird gesell-

schaftlich gemieden.“ Dies ist eine Erfahrung, die von
allen in diesem Bereich tätigen Personen geteilt wird.
Wir müssen hinschauen, um das Leben schwerkranker Kinder zu verbessern.

„Wenn wir von Kinderpalliativ- und Kinderhospizarbeit reden, dann reden wir von Lebensbegleitung,
die manchmal nur wenige Wochen, meist aber viele
Monate, sogar Jahre andauern kann“, betont die
ärztliche Leiterin von MOMO Martina KronbergerVollnhofer. „Es geht um Gemeinsamkeit, um gegenseitige Stärkung, um Berühren und Berührt-Sein, es
geht um die vielen guten Momente im Alltag, die es
trotz aller Schwierigkeiten natürlich auch gibt. Schwerkranke Kinder haben genau so ein Recht darauf, gesehen und angenommen zu werden wie alle anderen
Kinder.“

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

Papageno · mobiles Kinderhospiz
Die positiven Effekte reichen weit über die
Familie hinaus.

Die Studienautor*innen haben an acht Zielgruppen die
positiven Effekte der mobilen Kinderhospiz- und Palliativarbeit erhoben.
Das gesamtheitliche, individuelle und bedarfsorientierte Betreuungskonzept ermöglicht die Betreuung
der Kinder und Jugendlichen zu Hause, fördert ihre
Lebensqualität und ihr psychisches Wohlbefinden. Die
Form der Betreuung gibt Sicherheit und Unterstützung
für Eltern und Familienangehörige in der täglichen
Versorgung ihrer Kinder. Die Kombination vieler unterschiedlicher Berufe macht das Team zu einer OneStop-Anlaufstelle für Eltern und Angehörige. Durch die
umfangreiche Unterstützung haben Eltern und Angehörige mehr freie Ressourcen für die gesamte Familie.
Die hohen betreuerischen Anforderungen an Pflegende
schwerstkranker Kinder führen meist unweigerlich dazu, dass Geschwisterkinder weitgehend auf sich allein
gestellt sind. Deshalb schenkt ihnen das ehrenamtliche
Betreuungsteam besonders viel Aufmerksamkeit.
Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen von MOMO erleben ihre Arbeit als besonders sinnstiftend. Sie schätzen das starke Teamgefühl
und die Sensibilisierung für palliativ- und hospizbezogene Themen.
Kooperationspartner und Behörden profitieren vom
umfassenden Wissen des mobilen Kinderpalliativteams
über ihre Patient*innen. Die organisatorische Unterstützung der Familien durch Terminvereinbarung, Einhaltung von Behandlungsplänen etc. entlastet Kooperationspartner wie Spitäler oder Reha-Zentren, Behörden
und Organisationen und führt damit zu Arbeits- und
Kostenersparnis.

Auftrag, bedürftige Menschen mit entsprechenden Leistungen zu versorgen und vertieft die Diversifizierung
des Betreuungsangebots. Die Sozialversicherungen
werden finanziell entlastet, weil die Betreuungsarbeit
überwiegend in den Familien und nicht in stationärer
Versorgung erfolgt. Auch werden hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen.
Sponsor*innen und Spender*innen gewinnen das gute Gefühl, eine Organisation zu unterstützen, die sich
einer bedeutsamen Arbeit widmet und eine Lücke im
Sozialsystem schließt. Darüber hinaus leisten sie auch
einen erheblichen Beitrag zum gesellschaftlichen Gespräch über Hospizarbeit.

PAPAGENO – mobiles
Kinderhospiz in Salzburg
wird unterstützt von:

Erfahrungen stimmen mit denen von PAPAGENO
überein.

Diese Ergebnisse von Wien lassen sich auch auf Salzburg übertragen. Für Familien mit schwerkranken
Kindern ist das Leben mit der Krankheit Alltag. Die
gemeinsame Aufgabe des multiprofessionellen Hospizund Palliativteams PAPAGENO ist herauszufinden, wie
viel trotz dieser Krankheit möglich ist und wie das Leben der Betroffenen etwas leichter und besser gestaltet
werden kann.

PAPAGENO – mobiles
Kinderhospiz Innergbirg
wird von unterstützt
Bund, Land und
Europäischer Union:

Die Studie aus Wien untermauert, die öffentliche
Diskussion rund um dieses Thema zu verstärken,
nimmt doch die Zahl chronisch kranker Kinder, die
durch den enormen medizinischen Fortschritt mit ihrer Erkrankung länger leben können, ständig zu. Die
Teams leisten mit ihrer hohen Qualität der Betreuung
unschätzbare Dienste für betroffene Familien und die
Gesellschaft
p

MOMO entlastet den Fonds Soziales Wien und den
Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen in ihrem
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aus der hospizbewegung
Ausgezeichnete Qualität – BGF-Gütesiegel

Regionalitätspreis

Die Hospiz-Bewegung Salzburg erhielt zusammen mit 44 anderen Salzburger
Unternehmen und Institutionen am 17. September 2020 das „Gütesiegel für
Betriebliche Gesundheitsförderung – kurz: BGF“ verliehen.

Der Regionalitätspreis für Gesundheit und Lebensqualität geht an den
Lebensraum Tageshospiz Pinzgau.

Das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ist die höchste österreichische Auszeichnung für vorbildliche und nachhaltige Investitionen in
die Gesundheit der Mitarbeiter*innen.
Nur Unternehmen, die auf umfassende Maßnahmen setzen, werden als
Partner*innen in das Programm aufgenommen.
Nicht Einmalaktionen sind das Ziel,
sondern eine langfristige und dauerhafte Änderung der Arbeitsverhältnisse
unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung. Dass Maßnahmen der
Betrieblichen Gesundheitsförderung für
Unternehmen, völlig unabhängig von
Größe und Branche, umsetzbar sind,
bestätigt nicht zuletzt die heurige Liste
der ausgezeichneten Betriebe.
Das Gütesiegel des „Österreichischen
Netzwerkes Betriebliche Gesundheitsförderung“, das auf jeweils drei Jahre
vergeben wird, wurden durch den Vorsitzenden des Landesstellenausschusses
der Österreichischen Gesundheitskasse
in Salzburg Dr. Wolfgang Reiger an
die Betriebe überreicht. Es wird vom
Fonds Gesundes Österreich unterstützt.
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Die Kriterien für die Zuerkennung orientieren sich an den Qualitätskriterien
des Europäischen Netzwerkes Betriebliche Gesundheitsförderung.
Mit den diesjährigen Neuverleihungen
sind es im Bundesland Salzburg bereits
über 300 Unternehmen mit rund
67.000 Beschäftigten, mit denen die
Österreichische Gesundheitskasse in
Salzburg an gesundheitlichen Verbesserungen gearbeitet hat.

Die Bezirksblätter Salzburg verliehen
heuer zum elften Mal gemeinsam mit
den langjährigen Hauptpartnern Raiff–
eisen und ORF den Regionalitätspreis in
zwölf Kategorien.
Mit viel Engagement werden im Land
tolle Projekte entwickelt, die unser
schönes Bundesland besonders lebenswert machen. Der Regionalitätspreis
holt sie vor den Vorhang. In der Kategorie Gesundheit & Lebensqualität
wurde der Lebensraum Tageshospiz
Pinzgau in Leogang ausgezeichnet. Das
Angebot kann dank finanzieller Mittel
aus der Otto Wittschier-Stiftung und
durch großzügige Spenden finanziert
werden. Die Umsetzung wäre ohne die
Gemeinde Leogang und die Kooperation mit dem Ärztezentrum Dr. Michael
Rainer nicht möglich gewesen, was dem
Projekt eine besondere regionale Note
verleiht.
Wegen den Corona-Regelungen konnte heuer keine große Preisverleihung
mit allen Preisträgern stattfinden. Eine
komplette Absage des Preises war aber
für die Bezirksblätter keine Option. So
wurden die Preisträger einzeln zu den
jeweiligen „Preispaten“ geladen. Im exklusiven Rahmen wechselten die „Salzherzen“ (Trophäen) ihre Besitzer.

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg
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Hoher Besuch

Zukunft geben in Uganda

Bundesministerin Karoline Edtstadler
besuchte den Lebensraum
Tageshospiz Kleingmain.

Karl Schwaiger, Obmann der Hospiz-Bewegung Salzburg, besuchte im Jänner
2020 das Projekt TUGENDE in Uganda, in dem mit hohem Engagement
Hospizarbeit geleistet wird.

Dr. Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt, besuchte am 23. Oktober
den Lebensraum Tageshospiz Kleingmain in Salzburg. Bei der Hausführung
kam sie gleich ins Gespräch mit den
Mitarbeiter*innen und zeigte sich sehr
interessiert an der Arbeit im Hospizund Palliativbereich.

Maria Huttegger hat vor rund 20 Jahren den Hospizlehrgang besucht und
sich danach auch in Kinderhospizarbeit
weitergebildet. Als Familien- und Kindergartenhelferin war ihr das Wohl von
Kindern schon immer ein besonderes
Anliegen. Zusammen mit ihrem Mann
hat sie nach einem 10-monatigem Aufenthalt (2010/2011) – im Jahr 2014 den
gemeinnützigen Verein "TUGENDE –
Zukunft geben" mit Sitz in Hüttschlag
gegründet. Damit werden in Uganda
benachteiligte Kinder, Jugendliche und
Familien unterstützt. „Unser Hauptanliegen ist es, den Heranwachsenden
eine gute, qualitätsvolle Schul- sowie
Berufsausbildung zu ermöglichen.

Thematisiert wurde u. a. auch die
derzeit laufenden Verhandlungen zum
Thema Beihilfe zur Selbsttötung am
Verfassungsgerichtshof. Die Ministerin
betonte, wie wichtig die Erfahrungen
von Menschen aus der Praxis in der
Diskussion sind und äußerte ihren
hohen Respekt für die Arbeit im Hospizbereich.
Die Hospiz-Bewegung Salzburg sagt
Danke für den Besuch!

HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg

Damit erhalten sie die Chance auf eine
Zukunft, die sie selbständig und selbstbestimmt gestalten können. Unser Verein unterstützt in der Region Mityana
diverse Projekte: Im August 2016 wurde
ein Labor mit medizinischen Geräten
im Health Centre St. Luke finanziert.
Im September 2016 startete ein neues
Projekt Cornerstone, das den Bau einer
Schule mit Internat, einer Krankenstation und die Installation einer Wasserversorgung zum Ziel hat“´, so Markus
Huttegger.

Mit Manager Geoffrey Ssemwanga, der
auch Mediziner ist, konnte ein neues
Teilprojekt gestartet werden: „Life for
all“. Ein mobiler Pflegedienst soll den
Menschen in abgelegenen Dörfern, medizinische Versorgung und Aufklärung
über verschiedene Krankheiten wie HIV
(die Sterblichkeit ist sehr hoch), Malaria,
Wundversorgung, Hygiene und anderes
bieten. Dazu wird in nächster Zeit auch
eine kleine Krankenstation mit etwa
fünf Räumen benötigt.
Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden, die zu hundert Prozent den Menschen in Uganda zugutekommen und steuerlich absetzbar sind.
Alle Vereinsmitglieder engagieren sich
ehrenamtlich. „Tugende“ ist Luganda,
eine der vielen Landessprachen, und
bedeutet "Auf geht’s!".
Nähere Informationen und das Spendenkonto finden Sie unter:
http://www.tugende-zukunftgeben.at
Foto: Obmann Karl Schwaiger bei seinem Besuch in Uganda im Jänner 2020
mit Dr. Geoffrey Ssemwanga
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spenden
Heimat Österreich:
Spenden für PAPAGENO statt schenken.

Stadtteilverein „unserGNEIS“
spendet Lebensfreude.

Heimat Österreich hat sich in diesem Jahr entschlossen, auf
Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner zu verzichten und unterstützt stattdessen ein Projekt, das der Führung
wie Mitarbeiter*innen sehr am Herzen liegt: das Kinderhospizund Palliativteam PAPAGENO. Denn in dieser Einrichtung werden Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen dort
betreut, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird, nämlich
zu Hause.

Mit einer Spende aus dem „sozialen Sonderkonto“ unterstützt
„unserGneis“ in diesem Jahr den Lebensraum Tageshospiz der
Hospiz-Bewegung Salzburg mit 2000 Euro. Vor zehn Jahren
gründeten Peter Bankhammer und einige Bewohner aus Gneis
und Morzg diesen Verein. Ziel ist ein wohlwollendes, unpolitisches Miteinander mit dem Schwerpunkt eine positive Lebensqualität für Jugend und Familien, Gemeinschaft und Nachbarschaftshilfe, Betriebe und Versorgung, Verkehr, Ordnung und
Zukunft zu fördern.

Heimat Österreich freut sich sehr, einen kleinen Beitrag leisten
zu dürfen, damit gewährleistet werden kann, dass das PAPAGENO Team weiterhin in gewohnter ausgezeichneter Qualität
agieren, aber auch neue Projekte realisieren kann.

Bisher wurden verschiedene Vorträge und diverse Veranstaltungen wie z. B. die Gneiser Gesundheitstage durchgeführt.
Weiters organisierte der Verein u. a. den Gneiser Kultur- und
Wanderweg, eine Wandergruppe, einen Gemeinschaftsgarten
und verschiedene Reisen.

Herzlichen Dank!

Herzlichen Dank für die großzügige Spende!

·

Einfach ausschneiden und im Kuvert an die Hospiz-Bewegung Salzburg senden. Hinweis: Spendenbegünstigung für Mitgliedsbeiträge (Förderbeiträge) und Spenden bei korrekter Datenangabe inkl. Geburtsdatum (s. a. S. 27). Registrierungsnummer SO 1366.

Ich interessiere mich für die Arbeit der Hospiz-Bewegung

! Ich ersuche um Zusendung der Zeitung.

Salzburg und

! Ich möchte die Hospiz-Bewegung Salzburg als Mitglied

! möchte nähere Informationen zum Ausbildungs-
lehrgang für Hospizbegleiter*innen.

! möchte die Hospiz-Bewegung durch eine einmalige

finanziell unterstützen. Ich werde den Jahresmitgliedsbeitrag
von 36 Euro nach Erhalt eines Zahlscheins einzahlen.
Als Mitglied bekomme ich die vierteljährlich erscheinende

Spende unterstützen, darüber hinaus aber keine

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

Mitgliedschaft erwerben.

Danke, dass auch Sie Lebensfreude spenden!

Vorname(n)

Hospiz-Bewegung Salzburg
Buchholzhofstraße 3a
5020 Salzburg

Nachname		

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

Straße

PLZ/Ort
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nachruf
Wir trauern um Helmut Lindner,
ehrenamtlicher Hospizbegleiter
Dipl.-Ing. Helmut Lindner ist am 8. November 2020 völlig unerwartet im Alter von 64 Jahren verstorben. Helmut Lindner war als hochengagierter Lehrer in der Landwirtschaftlichen Fachschule
Kleßheim über viele Jahre beruflich in der Begleitung von jungen Menschen tätig. 2013 absolvierte
er den Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung der Hospiz-Bewegung Salzburg und engagierte sich ab 2014 als Hospizbegleiter im Lebensraum Tageshospiz Kleingmain. Zusätzlich kam er
regelmäßig zum Kochen ins Tageshospiz. Seine Kochkünste wurden gleichermaßen hier, wie auch in
seinem großen Freundeskreis hochgeschätzt und gerne in Anspruch genommen.
Im Kreis seiner Hospizkolleg*innen wurde seiner gedacht und seine Tätigkeit, aber vor allem seine
Person gewürdigt. Seine authentische und bodenständige Art, gepaart mit großer Sensibilität für
Menschen in schwierigen Situationen, sein Interesse am Menschen und die Offenheit, mit der er auch
seinen Schüler*innen in Trauer- und Krisensituationen beistand, wurden ebenso geschätzt, wie seine
Fähigkeit Freundschaften zu schließen und zu pflegen. Helmut Lindner war vielseitig interessiert und
stand als Gesprächspartner zu vielen Themen wie Musik, Literatur und Reisen zur Verfügung. Er
brachte stets neue Gesichtspunkte in Diskussionen ein und vertrat überzeugend seine Standpunkte.
Die Hospiz-Bewegung dankt ihm für seinen wertvollen Beitrag in der Begleitung von schwerkranken
und trauernden Menschen und seine Kollegialität und Freundschaft im ehrenamtlichen Hospizteam.
Mit seiner humorvollen Art und seinen geflügelten Sätzen „Hüft a ned!“ und „Alles wird gut!“ wird
er uns unvergesslich bleiben.
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(Teil-)Stationäre & mobile Einrichtungen

Dachorganisation
Hospiz-Bewegung Salzburg
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
2 0662/82 2310, Fax DW -36
MMag. Christof S. Eisl, Veronika Herzog,
info@hospiz-sbg.at
Initiativen
Hospiz-Initiative Salzburg-Stadt
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
2 0662/82 2310
stadt@hospiz-sbg.at
Hospiz-Initiative Flachgau
Neumarkt
Ärztezentrum Neumarkt
5202 Neumarkt, Salzburger Straße 5
Elfriede Reischl
2 0676/84 8210-555
flachgau@hospiz-sbg.at
Hospiz-Initiative Flachgau
Oberndorf
c/o Gesundheitszentrum Oberndorf
5110 Oberndorf, Paracelsusstraße 37
2 0676/84 8210-600
oberndorf@hospiz-sbg.at

info@hospiz-sbg.at
www.hospiz-sbg.at
Mobile Palliativteams der Caritas:
Zentralraum Stadt Flachgau
Zentralraum Stadt Tennengau
5020 Salzburg, Friedensstraße 7
2 0676/84 82 10 -408
2 0676/84 82 10-492
palliativ.salzburg@caritas-salzburg.at
Bürozeiten: Mo - Fr 8:00-12:00

Hospiz-Initiative Tennengau
c/o Landesklinik Hallein
5400 Hallein, Bürgermeisterstraße 34
Birgit Rettenbacher
2 0676/84 82 10-558
tennengau@hospiz-sbg.at
Hospiz-Initiative Pongau
c/o Stadtgemeinde Bischofshofen
5500 Bischofshofen, Rathausplatz 4
Edith Prommegger
2 0676/84 82 10-560
bischofshofen@hospiz-sbg.at
Hospiz-Initiative Enns-Pongau
5550 Radstadt, Lebzelterau 8
Marianne Dygruber
2 0676/84 82 10-564
Dr. Andreas Kindler
2 0664/19 38 040
radstadt@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau
Team Oberpinzgau
5730 Mittersill, Lendstraße 14a,
Andrea Steger 2 0676/84 82 10-565
oberpinzgau@hospiz-sbg.at
Hospiz-Initiative Lungau
5580 Tamsweg, Bahnhofstraße 17
2 06474/26 875, Fax 06474/26 876
Elisabeth Huber
2 0676/84 82 10-472
lungau@hospiz-sbg.at
Trauerbegleitung
Kontaktstelle Trauer
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
2 0662/82 23 10 -19
2 0676/84 82 10- 554
Silvia Schilchegger
kontaktstelle-trauer@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau
Teams Saalfelden & Zell am See
c/o Lebensraum Tageshospiz Pinzgau
5771 Leogang, Sonnrain 34
Fax 06582/73 205-30
Helene Mayr
2 0676/84 82 10-556
saalfelden@hospiz-sbg.at

Bildung

Pinzgau
5700 Zell am See, Seehofgasse 2
2 06542/72 933-40, Fax DW -60
2 0676/84 82 10- 557
palliativ.pinzgau@caritas-salzburg.at
Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 8:00–10:00

Pongau
5500 Bischofshofen, Pestalozzigasse 6
2 06462/32 872-40, Fax DW -50
2 0676/8482 10-420
palliativ.pongau@caritas-salzburg.at
Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 8:00–10:00

Raphael Hospiz der Barmherzigen Brüder
5020 Salzburg, Dr.-Sylvester-Straße 1
2 0662/82 60 77-210 bzw. -213

Hospiz- & Palliativ-Akademie
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
2 0662/82 23 10 -12
Mai Ulrich, Manuela Wagner,
Eva Brunner, Dr. Ellen Üblagger
bildung@hospiz-sbg.at

Lebensraum Tageshospiz
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
2 0662/82 23 10-16
Fax 0662/82 23 10-37
Dr. Irmgard Singh, Hospizärztin
DGKP Barbara Schnöll
tageshospiz@hospiz-sbg.at
Lebensraum Tageshospiz Pinzgau
5771 Leogang, Sonnrain 34
2 06583/93 0 28
Fax 06583/93 0 28-34
tageshospiz-pinzgau@hospiz-sbg.at
PAPAGENO
mobiles Kinderhospiz Salzburg
5020 Salzburg, Buchholzhofstraße 3a
2 0662/82 23 10
Dr. Regina Jones
2 0676/84 82 10-403 (Mo, 9–12)
kinderhospiz@papageno.help
PAPAGENO
mobiles Kinderhospiz Innergebirg
c/o Kardinal Schwarzenberg Klinikum
Kardinal Schwarzenbergplatz 1,
5620 Schwarzach im Pongau
Dr. Christoph Seelbach
2 06415/71 01-83 3 57 oder
2 06415/71 01-83 3 52 (Mo–Fr, 9–16)
Lungau
5580 Tamsweg, Bahnhofstraße 17
2 06474/26 875, Fax 06474/26 876
2 0676/84 82 10-470
palliativ.lungau@caritas-salzburg.at
Bürozeiten: Mo, Do, Fr 9:00–11:00
Di 14:00–17:00

Dr. Ellen Üblagger, ellen.ueblagger@bbsalz.at

