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8. Ausgabe - 31. Januar 2022 

 

 

Hospizakademie Annabrunn – NEU – NEU – NEU  

 

Wir haben unser Anmeldeverfahren für Kurse, Fort- und Weiterbildung auf 
ONLINE umgestellt. Auf unserer Homepage können über eine Anmeldemaske alle 
Daten hinterlegt und Kursbuchungen vorgenommen werden. Es geht einfach, 
schnell und bietet mehr Flexibilität für unsere Teilnehmer. Am besten jetzt gleich 
ausprobieren und anmelden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Veranstaltungshinweise:   

• Vortrag „Brücken bauen zu Menschen mit Demenz“ am 15.02.2022   

• Informationsabend „Ausbildung zum Hospizbegleiter“ 22.02.2022   

• Ethik-Café am 22.02.2022  

• Klangschalenentspannung 23.02.2022  

• Tagesseminar „Die drei Grundkonflikte am Lebensende“ am 23.03.2022 

• Letzte Hilfe Kurs am 25.02.2022  

• Palliative Care Grundschulung am 07.03.2022 

 

Für Fragen rund um unser Fortbildungsangebot wenden Sie sich bitte telefonisch 
an die 08631 / 1857 - 170 oder informieren sich per E-Mail: 
fortbildung@annahospiz.de 

 

 

Palliative Beratung – unser Angebot jetzt auf betterplace.org 

 

Betterplace.org ist die größte gemein-
nützige Spendenplattform Deutschlands 
und arbeitet nicht profitorientiert. 
Betterplace.org wurde 2007 gegründet und 
wird von der gemeinnützigen Aktien-
gesellschaft gut.org betrieben. Die 
Plattform kann einerseits von gemein-
nützigen Hilfsprojekten zum Spenden 
sammeln genutzt werden. Gleichzeitig 
können interessierte Spender hier sowohl 
internationale als auch kleine lokale 
Hilfsprojekte finden und unterstützen. Das 
Ziel ist es, Menschen und Unternehmen, 
die helfen wollen, direkt mit den Menschen 
und Organisationen zusammenzubringen, die Hilfe benötigen. Der Anna 
Hospizverein nutzt betterplace.org für unsere Palliative Beratung, die HospizInsel 
und zum Akquirieren von ehrenamtlichen Helfern für die Hospizbegleitung.  

 

 

Vortrag von Carola Kamhuber – Mut, Trauernden zu begegnen 
 

Was ist eigentlich Trauer? Wie wirkt sich der Verlust 

eines geliebten Menschen auf uns aus? Was tut 

Trauernden gut und was ist vielleicht weniger 

hilfreich?  

Auf diese Fragen wollen wir Antworten finden und 

auch den Erfahrungen der Teilnehmenden Raum 

geben.  

mailto:fortbildung@annahospiz.de


Veranstalter ist die VHS Mühldorf. Der Vortrag findet am 18. März um 18:30 Uhr 

statt. Anmeldungen nimmt die VHS entgegen.  

Volkshochschule Mühldorf a. Inn e. V., Schlörstraße 1, 84453 Mühldorf 

Telefon +49 (08631) 9903-0   

 

 

Dein Ehrenamt im Anna Hospizverein – wir brauchen deine 
Unterstützung 

 
Die Mitarbeit in der  

ehrenamtlichen Hospizbeglei-

tung ist eine unersetzliche 

Stütze im Anna Hospizverein, 

ohne die die Begleitung 

schwerstkranker und sterben-

der Menschen und ihrer 

Angehörigen nicht möglich 

wäre. Unsere ausgebildeten 

ehrenamtlichen Hospizbe-

gleiter unterstützen schwer-

kranke oder sterbende Menschen mit begrenzter Lebenserwartung und ihre 

Angehörigen zu Hause oder in stationären Einrichtungen wie in Pflegeheimen, 

Kliniken oder Behinderteneinrichtungen. Dieses Angebot gilt während einer 

schweren Krankheit, in der Sterbephase und in der Zeit der Trauer. Die 

Hospizbegleiter begegnen Menschen unvoreingenommen, unabhängig von 

religiöser oder gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Sie hören verständnisvoll zu und 

versuchen Trost und Ermutigung zu spenden. Sie sind Ansprechpartner für die 

Sorgen und Nöte der Betroffenen und ermöglichen für die Angehörigen Freiräume. 

Dauer und Art der Begleitung orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen 

der Patienten und Angehörigen. Die Kontakte reichen von einer einmaligen 

Begegnung bis zu regelmäßigen Besuchen über mehrere Monate. 

 
Was bieten wir: 
 
- finanzielle Unterstützung bei der Ausbildung 
- Supervision 
- Beratung und Unterstützung 
- ein tolles Team im Hintergrund 
 
Unser hauptamtliche Einsatzleitung koordiniert die Einsätze und unterstützt die 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Voraussetzung für den Einsatz in der 
ehrenamtlichen Hospizbegleitung ist die Absolvierung einer entsprechenden 
Ausbildung/Qualifizierung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung. Unser nächster 
Informationsabend findet am 22. Februar in Annabrunn und 22. März in der Klinik 
Haag jeweils von 19 bis 20:30 Uhr statt. (Weitere Informationen gibt's unter 
www.annahospiz.de). 
 



 

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie geduldig und hilfsbereit, offen für Neues, 
tolerant und teamfähig sowie seelisch und körperlich belastbar sind. Außerdem 
sollten Sie eigene und fremde Bedürfnisse wahrnehmen und über ein gewisses 
Zeitkontingent frei verfügen können sowie verbindlich zu Ihren Zusagen stehen. 

 

 

 

Filmtipp: In Liebe lassen 

 

Im Kinodrama "In 
Liebe lassen" spielt 
Catherine Deneuve 
eine Mutter, die sich 
von ihrem todkranken 
Sohn verabschieden 
muss. 

Ein Film über das 
Sterben, aber viel 
mehr noch über die 
Liebe. Über den 
Frieden, den man mit 
dem Leben und dem Tod schließen kann. Ein trauriger, aber vor allem ein 
tröstlicher und berührender Film, der seine Existenz einem ganz besonderen Arzt 
verdankt, den die Regisseurin Emmanuelle Bercot im Rahmen einer 
Filmvorführung in einem New Yorker Krankenhaus kennengelernt hat. Der 
charismatische Dr. Gabriel A. Sara hat die Geschichte nicht nur inspiriert, er spielt 
(unter anderem Namen) auch selbst mit. Wie schon in früheren Filmen bereichert 
Bercot ihre Erzählung mit Laiendarstellern, die die Erfahrung des echten 
Krankenhausalltags in die fiktive Konstruktion tragen. 

 

Kinostart: 20.01.2022 

 

 

 
  

 

 

 

 

Anna Hospizverein im Landkreis Mühldorf e.V. 

Geschäftsführerin: Petra Zimmermann-Schwier 

St.-Anna-Str. 22 

84570 Polling/OT Annabrunn 

Deutschland 

 

08631 1857-0 

info@annahospiz.de 

www.annahospiz.de 
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