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Liebe Leserinnen und Leser 
unserer Hospizzeitung,

es hat sich einiges getan in den letzten Monaten im 
Anna Hospizverein!

Im März wurde im Rahmen unserer Mitgliederver-
sammlung die Vorstandschaft  des Anna Hospizvereins 
neu gewählt.

Herr Dr. Hans Dworzak hat nach 22 Jahren seine 
Täti gkeit in der Vorstandschaft  beendet. Wir haben 
etwas wehmüti g im März mit ihm ein „rauschendes“ 
Abschiedsfest gefeiert, aber auch voll Freude unseren 
neuen 1. Vorsitzenden, Herrn Peter Coellen, und die 
neugewählte Vorstandschaft  begrüßt.

Im Juli hat der Kurs für Hospizbegleiter geendet, der im letz-
ten Herbst begonnen hat und wir freuen uns sehr über unse-
re neuen Hospizbegleiter. Ein weiterer Kurs Palliati ve Care 
für Pfl egende hat im Juni begonnen; im Januar 2018 werden 
weitere Pfl egekräft e ihre zerti fi zierte Ausbildung beenden.

Auch unsere ehrenamtliche Zeitungsgruppe, die seit 
2011 die Ausgaben der Hospizzeitung für Sie erstellt 
hat, besteht in dieser Form nicht mehr weiter und hat 
die Erstellung der Zeitung an die hauptamtlichen Kol-
legen abgegeben. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
herzlich bei dem ehrenamtlichen Redakti onsteam 
um Rolf Emmerich, Karl Kriehuber, Lilo und Dr. Hans 
Dworzak für die schönen und informati ven Ausgaben 
während der vergangenen Jahre.

Menschen sind gekommen und gegangen. Das ist uns 
Grund genug, Ihnen in dieser Ausgabe die Personen 
etwas näher vorzustellen, die im Anna Hospizverein 
und in der SAPV am Inn gGmbH täti g sind und waren.

Denn wir alle, die für den Verein ehrenamtlich und 
hauptamtlich arbeiten – und natürlich Sie, unsere Ver-
einsmitglieder – wir alle sind der Anna Hospizverein!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Anna Hospizverein

Sabine Brantner
für das Zeitungsteam
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Vorwort

Liebe Mitglieder und Förderer unseres Anna 
Hospizvereins!

Bereits im März 2017 fand die sehr gut besuchte Mit-
gliederversammlung des Anna Hospizvereins statt, in 
deren Rahmen die Vorstandschaft neu gewählt wurde.

Nach 22 Jahren ununterbrochener Tätigkeit als 1. Vor-
sitzender für den Anna Hospizverein stand Dr. Hans 
Dworzak für eine Kandidatur für ein Vorstandsamt in 
diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Mit ihm sind 
zwei Vorstandskollegen aus dem Amt ausgeschieden.

Seit Gründung des Anna Hospizvereins im Jahre 1995 
setzte sich Dr. Hans Dworzak mit seinen Vorstandskol-
legen und dem Team der Ehrenamtlichen und Mitar-
beiter mit außergewöhnlichem persönlichen Einsatz 
für die Hospizbewegung und den Aufbau der Palliativ-
versorgung im Landkreis Mühldorf ein. Über drei Jahr-
zehnte war er als Chefarzt der Anästhesie an der Klinik 
Mühldorf beschäftigt. Von 2006 bis 2017 war er als  
Palliativarzt im sektorenübergreifenden Palliativteam 
bzw. der SAPV am Inn gGmbH tätig. 

Dadurch ist in den vergangenen 22 Jahren im Landkreis 
Mühldorf eine tragfähige ambulante Palliativversor-
gung entstanden. Die Menschen im Landkreis haben 
erlebt, dass „der Hospizverein kommt“ und unmittel-
bar unterstützt und Not lindert. Heute sind unter dem 
Dach des Anna Hospizes die wesentlichen Hospiz- und 
Palliativstrukturen im ambulanten und stationären 
Sektor verbunden.

Die im März neu gewählte Vorstandschaft hat bereits in 
einer ersten Arbeitssitzung mit den verantwortlichen 
Leitungskräften im Anna Hospizverein die Ziele in der 
Vereinsarbeit für 2017 besprochen und abgestimmt.

Als neu gewählter  
1. Vor sitzender möchte 
ich mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen 
im Vorstand die erfolg-
reiche Arbeit der letz-
ten beiden Jahrzehnte 
fortsetzen. Wir ver-
stehen uns als unter-
stützendes Team zu 
den hauptamtlichen 
Kräften, möchten auch für die Mitglieder des Vereins 
und das Team der ehrenamtlichen Hospizbegleiter 
Ansprechpartner sein.

Ihr Peter Coellen
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Mitgliederversammlung 2017
Die Mitgliederversammlung am 06.03.2017 war geprägt 
vom Abschied des langjährigen 1. Vorsitzenden des Ver-
eins. Dr. Hans Dworzak stand nach 22 Jahren nicht mehr 
für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Er übergab 
an seinen Nachfolger  einen gesunden Verein mit mehr 
als 2500 Mitgliedern, denen er für die jahrelange Treue 
und großzügige Unterstützung herzlich dankte.

Die zahlreichen Aktivitäten des Anna Hospizvereins, wie 
Hospiz- und Trauerbegleitung, Palliative Beratung, Bera-
tung zur Patientenvorsorge, Fortbildung und weitere, konn-
ten auch im Vorjahr bedarfsgerecht ausgeweitet werden. 

Besondere Erwähnung fanden außerdem das alljähr-
liche klassische Benefizkonzert im Kloster Zangberg, 
die Ausstellung „Trauer soll sichtbar werden“ zum Wel-
thospiztag sowie der Anerkennungs- und Förderpreis für 
Ambulante Palliativversorgung 2016, der für das Projekt 
ZIB (Zeitintensive Betreuung) von der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin verliehen wurde.

Zu den verschiedenen Tätigkeitsbereichen SAPV 
(Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung),  
Hospiz- und Trauerbegleitung, Palliative Beratung, 
Fortbildung, PMD (Palliativmedizinischer Dienst an der 

Klinik Mühldorf), Zeitintensive Betreuung und Patien-
tenvorsorge berichteten die dafür Verantwortlichen.

Die wirtschaftliche Lage des Vereins ist stabil.

Bei den sich anschließenden Neuwahlen wurde als 
Nachfolger von Herrn Dr. Dworzak einstimmig Herr 
Peter Coellen gewählt, der früher Heimleiter des 
Senioren zentrums Haus Mechthild in Waldkraiburg 
war. In die Vorstandschaft gewählt wurden außerdem: 
Thomas Kitzeder (2. Vorsitzender), Helga Reichert  
(Kassier), Josef Lurz (Schriftführer), Ilona Brunner, 
Alexander Horn und Martin Kuhn (Beisitzer).

Im Anschluss an die Neuwahlen der Vorstandschaft 
wurde Dr. Hans Dworzak von der Mitgliederversamm-
lung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt und 
betonte „Die Hospizidee geht weiter“.

Sabine Brantner

Die neu gewählte Vorstandschaft mit dem Geschäftsführer des Anna Hospizvereins und der SAPV am Inn gGmbH,  
v.l.n.r: Josef Lurz, Ilona Brunner, Martin Kuhn, Peter Coellen, Thomas Kitzeder, Helga Reichert, Alexander Horn, Josef Hell
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Verabschiedungen

Langjährige Vorstandsmitglieder treten ab
Dank an Herbert Späth und Ottmar Wimmer

Herbert Späth war 
seit den ersten Vorbe-
reitungsstunden einer 
Hospizgründung 1994 
dabei und koordinier-
te sie aktiv. Sein Büro 
– er war Geschäfts-
führer der Caritas 
Mühldorf – war der 
zentrale Treffpunkt. In 
diesen Monaten wur-
den alle prinzipiellen 
Entscheidungen für 

unseren Verein getroffen, nicht zuletzt seine Namens-
gebung „Anna Hospizverein“. Und Herbert übernahm 
im Mai 1995 bei der Gründungsversammlung mit Vor-
standswahl  auch die Aufgabe des Schriftführers. 

Dank seiner Unterstützung fand der junge Hospizverein 
am Kirchenplatz sein Zuhause. Darüber hinaus durfte 
Herbert regelmäßig organisatorisch helfen und man-
che Türe für uns aufmachen. Ganz besonders wertvoll 
war über die langen Jahre seiner Vorstandstätigkeit 
sein Rat in allen aktuellen sozialen Entscheidungen, die 
auch die Hospizarbeit betrafen.

Bei den Neuwahlen des Anna Hospizvereins am 6. März 
dieses Jahres stellte sich Herbert Späth nach 22 Jahren 
im Vorstand nicht mehr zur Wahl. Wir danken ihm für 
seine Treue und seinen Einsatz für den Hospizverein 
und wünschen ihm, der vor einem Jahr seine beruf-
liche Laufbahn beendet hat, von Herzen die nötige 
Gesundheit und Agilität. Dies gilt für seine sportlichen 
Aktivitäten, vor allem das winterliche Skibergsteigen 
und das sommerliche Radeln, und ganz besonders für 
seine neuen familiären Aufgaben. Machs gut, Herbert!

Ottmar Wimmer, Bür-
germeister von Amp-
fing, wurde bei der 
Vorstandswahl 2009 
als Beisitzer gewählt. 
Er wollte sich von 
Anfang an neben dem 
oftmals aufreibenden 
B ü rge r m e i ste ra mt 
mit dem Wissen und 
der Erfahrung aus der 
Kommunalpolitik im 
Verein einbringen. Die 
Vorstandskollegen und die Geschäftsführung folgten 
sehr aufmerksam seinen Empfehlungen, die mehr als 
einmal zur Vermeidung von eventuellen Schwierigkei-
ten dienen durften. Mehrmals bahnte er unauffällig 
Wege für den Verein, die sonst nicht zustande gekom-
men wären. Dafür wollen wir ihm besonders danken.

Mit dem Ende seiner achtjährigen Mitwirkung im Vor-
stand bat Ottmar Wimmer um Verständnis, aus famili-
ären Gründen nicht mehr für einen weiteren Zyklus zu 
kandidieren. Neben unserem Dank steht auch die herz-
liche Hoffnung auf eine entspannte Zeit in Gesundheit. 

Dr. Hans Dworzak
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Abschied von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern

Zum Abschied von Martha Miedl

Mit dem Ausscheiden unseres Vorsitzenden, Dr. Hans 
Dworzak, zur Mitgliederversammlung 2017 hat sich 
mit Martha Miedl eine weitere prägende Persönlich-
keit des Anna Hospizvereins aus dem aktiven Hospiz-
dienst zurückgezogen. Sie war eine Pionierin der ersten 
Stunde, die erste, die in diesem Verein Hospizbegleiter 
ausbildete, ehrenamtliche Einsatzleitung wurde und 
die Geschicke des ehrenamtlichen Dienstes jahrelang 
vorbildlich verantwortete. Mit ihrem Engagement legte 
sie den Grundstein für einen stabilen, zuverlässigen 
ehrenamtlichen Hospizdienst im Landkreis Mühldorf. 
In Waldkraiburg, aber auch in anderen Orten des Land-
kreises war sie kompetente Ansprechpartnerin für Vor-
sorgeberatung und Trauer.

Liebe Martha, hospizliche Haltung legt man sicherlich 
nicht mit dem Ausscheiden aus einem aktiven Dienst 
ab und so wünschen wir uns, dass Du uns weiterhin 
in dieser Haltung verbunden bleibst. Dir und Deiner 
Familie wünschen wir Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen!

Carola Kamhuber

Zum Abschied von Johanna Unterreithmeier

Johanna Unterreithmeier war eine der Wegbereiterin-
nen der Hospizbewegung im Landkreis Mühldorf. Sie 
machte schon früh die Ausbildung zur Hospizbegleite-
rin im Anna Hospizverein und setzte sich unermüdlich 
in der und für die Hospizbewegung ein – als Hopiz- und 
Trauerbegleiterin, bei Vorträgen und in der Beratung 
zur Patientenvorsorge.

Ihr besonderes Augenmerk galt frühgeborenen Kin-
dern, die nicht überlebensfähig waren. So sind auf ihre 
Initiative hin die Grabstätten Leere Wiege entstanden, 
die der Anna Hospizverein seitdem auf den Friedhöfen 
in Mühldorf und Waldkraiburg unterhält. 

Zu Beginn dieses Jahres hat Johanna ihre Tätigkeit in 
der Verwaltung des Anna Hospizvereins beendet und 
zieht sich nun nach mehr als zwei Jahrzehnten Engage-
ment für die Hospizbewegung ins Privatleben zurück. 

Liebe Johanna, wir wünschen Dir auch in Zukunft glück-
liche und erfüllte Tage. Du warst uns eine tolle Kollegin. 
Hab Dank dafür!

Sabine Brantner

Martha Miedl und Dr. Hans Dworzak

Johanna Unterreithmeier und Dr. Hans Dworzak
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„Es muss ja weiter gehen!“ 
Das waren die Worte von Dr. Hans Dworzak, als er das 
erste Mal und schon vor längerer Zeit, ankündigte, den 
Vorsitz im Anna Hospizverein abzugeben. Am 6. März 
2017 machte Dr. Dworzak seine Ankündigung war 
und beendete seine langjährige Vorstandstätigkeit. 

Dr. Hans Dworzak war von 1976 bis 2006 Chefarzt der 
Anästhesieabteilung in der Klinik Mühldorf. Zusätzlich 
hat er Patienten mit schweren Tumorleiden stationär 
und dann zunehmend auch ambulant, in ihrem Zuhau-
se, behandelt. Die Idee schwerkranken Menschen am 
Ende ihres Lebens zu helfen, führte getreu dem Motto 
von Dr. Hans Dworzak 

„Nichts kommt von allein. 
Einer muss den Anfang machen“ 

1995 zur Gründung des Anna Hospizvereins und 
2003 zu einem ersten ambulanten Palliativdienst, 
der 2007 mit der „Spezialisierten Ambulanten Pal-
liativversorgung (SAPV)“ gesetzlich geregelt wurde. 

Als Arzt war er den Patienten immer ein einfühlsamer 
Begleiter und respektierte den Patientenwillen. So war 
es ihm wichtig die Patientenautonomie durch Vorsorge 
stärken und er etablierte schon früh die Beratung zur 
Patientenvorsorge im Landkreis Mühldorf. Heute bera-
ten an sechs Standorten im Landkreis jeden Monat 
ausgebildete Vorsorgeberater des Anna Hospizvereins 
zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Weiter gehts!

Der Anna Hospizverein setzt sich damals wie heute 
dafür ein, dass am Lebensende Not gelindert wird und 
so entstand im Laufer der letzten 22 Jahre unter sei-
nem Vorsitz eine umfassende, integrierte Palliativver-
sorgung mit Hospiz- und Trauerbegleitung, allgemeiner 
palliativer Beratung, spezialisierter ambulanter Pallia-
tivversorgung,, einem palliativmedizinischen Dienst an 
der Klinik Mühldorf und ein umfangreiches Angebot 
zur Beratung, Information und Weiterbildung.

Auch für das bisher letzte Projekt des Vereins, die „Zei-
tintensive Betreuung (ZIB)“ bleibt zu hoffen, dass es 
bald von einer spendenfinanzierten Leistung in eine 
gesetzliche Regelversorgung übergeht.

Auf seiner letzten Mitgliederversammlung wurde Dr. 
Hans Dworzak von den Mitgliedern einstimmig zum 
Ehrenvorstand ernannt und am 24. März eine ihm 
gebührende Abschiedsfeier gestaltet.

Abschiedsfeier für Dr. Hans Dworzak
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Im „Haberkasten“ in 
Mühldorf versammel-
ten sich die Mitglieder, 
die Mitarbeiter und 
viele Ehrengäste, um 
dem Mann zu danken, 
der den inzwischen 
bundesweit größten 
Hospizverein aufgebaut 
hat.

Mühldorfs Bürgermeis-
terin Marianne Zollner 
sprach in ihrem Gruß-

wort über Dr. Dworzaks „segensreiches Wirken“ und 
über die Leistung des Vereins, den Tod etwas mehr ins 
Leben geholt zu haben. 

Dies sei dem unermüdlichen Einsatz von Herrn Dr. Hans 
Dworzak zu verdanken. Sie selbst konnte miterleben, 
mit welch herausragendem Engagement er sich für die 
Hospizbewegung insgesamt einsetzte und wie sehr er 
sich um jedes Einzelschicksal kümmerte.

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminis-
ter für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben 
Dr. Marcel Huber, MdL, würdigte die erfolgreiche 
Arbeit im Dienste der Mitmenschlichkeit und Men-
schenwürde. Es sei ein Gebot der Nächstenliebe und 
eine Frage der Achtung vor der Würde des Menschen, 
dass Schwerkranke in der letzten Phase ihres Lebens 
nicht alleingelassen werden! Dr. Hans Dworzak hat vor 
über 20 Jahren erkannt, wie wichti g es ist, für diesen 
Gedanken zu werben und wie wertvoll konkrete Hilfe 
für die Betroff enen ist.

Für den Landrat des Landkreises Mühldorf, Georg 
Huber, ist der Anna Hospizverein eine sehr große 
Bereicherung. Der 1. Vorsitzende, Dr. Hans Dworzak, 

habe 1995 den Grundstein für eine fachlich medi-
zinische, aber auch vor allem höchst menschliche 
Begleitung sterbenskranker Menschen gelegt. Hierfür 
bedankte er sich herzlich – sowohl persönlich, als auch 
im Namen des Landkreises Mühldorf am Inn.

Auch Günther Knoblauch, Mitglied des bayerischen 
Landtages, würdigte die Arbeit von Dr. Dworzak. Es 
zeichne eine humane Gesellschaft  aus, schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen durch ganzheitliche 
Begleitung ein selbstbesti mmtes, möglichst schmerz- 
und symptomfreies Leben bis zuletzt zu ermöglichen. 
Dies habe Dr. Dworzak möglich gemacht und so vielen 
Menschen geholfen. 
Zu später Stunde – direkt aus Berlin angereist – sprach 
Stephan Maier, Mitglied des Deutschen Bundestages, 
seinen Dank an Dr. Hans Dworzak für seinen großar-
ti gen und herausragenden Einsatz aus. Er wünsch-
te allen im Anna Hospizverein Täti gen weiterhin viel 
Kraft  für das aufopferungsvolle Engagement, ihre Mit-
menschlichkeit und Ihre Einsatzbereitschaft , um die 
Arbeit von Dr. Hans Dworzak fortzusetzen. 

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von einem 
Streichquartett . Dr. Dworzak wirkte selber als Cellist 
mit. Es gab heiter-besinnliche Vorträge von Mitar-
beitern und Ehrenamtlichen des Vereins, von Sabine 
Brantner, Rolf Emmerich, Erika Koch und Maria Stett -
ner. Rechtsanwalt Wolfgang Putz referierte auf launige 
Weise über das Zusammenspiel von Juristen und Ärz-
ten. Der Chor der Mitarbeiter des Anna Hospizvereins 
dankte ihrem langjährigen Vorsitzenden mit Liedbei-
trägen und gab ihm gute Wünsche mit auf den Weg. 

Es war ein schöner Abschiedsabend. Dr. Hans Dworzak 
wird dem Verein verbunden bleiben. 

Rolf Emmerich
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Die Vorstandschaft des  
Anna Hospizvereins stellt sich vor

Peter Coellen
1. Vorsitzender

Ich muss gestehen … Ich gehöre auch dazu … Ich habe 
mir vor der letzten Mitgliederversammlung mit den 
Neuwahlen der Vorstandsmitglieder auch die Frage 
gestellt: „Wie soll das ohne Dr. Hans Dworzak an der 
Spitze des Anna Hospizvereins weitergehen?“. 

Das Datum der Mitgliederversammlung stand fest. 
Seine Entscheidung, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, 
hatte Dr. Dworzak lange vorher angekündigt. Er war es 
auch, der unsere Neugier nach den Namen von mög-
lichen Kandidaten für seine Nachfolge nur mit einem 
lakonischen „Es muss und es wird weitergehen. Habt 
Vertrauen!“ beantwortet hat.

Bei der Mitgliederversammlung gab es bei der Benen-
nung des Kandidaten für den Vorsitz ein leises Raunen. 
„Wer tritt hier an? Kennt den jemand? Der soll sich 
doch erst einmal vorstellen.“

Der Kandidat, der dann auch zum Vorsitzenden des 
Anna Hospizvereins gewählt wurde, hat sich dann für 
die meisten von uns erstmals – in einer kurzen Form 
vorgestellt. Ergänzend zu seinen Aussagen darf ich hier 
– speziell für die, die nicht bei der Mitgliederversamm-
lung anwesend waren – einige Informationen nach-
reichen. Damit ich das tun kann, hat sich Herr Coellen 
meinen Fragen gestellt.

Peter Coellen, Jahrgang 1951, ist in einem kleinen Ort 
im Schwarzwald geboren. Nach der Schulzeit durchlief 
er zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. 
Von 1976 bis 1980 studierte er in Freiburg Sozialwe-
sen und schloss sein Studium als Diplom-Sozialpäda-
goge ab. Zunächst war Herr Coellen als Sozialarbeiter 
im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig. Unter ande-
rem gestaltete und betreute er für eine Kureinrichtung 
spezielle Mutter/Kind-Programme. 

Danach arbeitete Herr Coellen etwa zwei Jahrzehnte 
für KWA (Kuratorium Wohnen im Alter). Als Stiftdirek-
tor leitete er das Haus „Parkstift Rosenau“ in Konstanz.

Nach einem kurzen Einsatz für Tertianum Seniorenre-
sidenzen übernahm er als Verwaltungsleiter für einige 
Jahre die Verantwortung für drei Bodenseestandorte 
der Kliniken Schmieder.

In unsere Gegend verschlug Herrn Coellen der 
Auftrag, für das Unternehmen VITALIS in Wald-
kraiburg das Seniorenzentrum St. Mechthild zu 
übernehmen, welches 2012 eröffnet und von Herrn 
Coellen bis zu seinem Ruhestand geleitet worden ist 
Herr Coellen ist verheiratet und lebt heute in Töging. 

Im Zusammenhang mit der Leitung von St. Mechthild 
gab es die ersten Kontakte zum Anna Hospizverein. 
Herr Coellen bemühte sich um einen Kooperationsver-
trag und bekam dabei Kontakt mit Dr. Hans Dworzak, 
Josef Hell und Erika Koch. Später ergaben sich eher 
zufällige Begegnungen im Alltag. Herr Coellen wurde 
in diesem Umfeld gefragt, ob er sich vorstellen könne, 
seine Erfahrung in die Arbeit des Hospizvereins einflie-
ßen zu lassen. Herr Coellen erbat sich Bedenkzeit. Es 
kam zu Treffen auf verschiedenen Ebenen. 

Peter Coellen besuchte auch das „Hospizhaus“, um 
einen Überblick über das Leistungsangebot zu bekom-
men und besonders um das Team kennen zu lernen, 
das für diese Leistungen die Verantwortung trägt.
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Neue Vorstandschaft

Das Team, mit dem er künftig die Geschicke des Anna 
Hospizvereins leiten wird, wurde in unserem Gespräch 
von Herrn Coellen besonders oft thematisiert. Vor 
dem Hintergrund der Erfahrung einer ersten Vor-
standssitzung lobte er ausdrücklich die konstruktive 
Arbeit in diesem Umfeld. Er sprach die gut vorberei-
teten Berichte der Führungsmannschaft an. Er zeigte 
sich beeindruckt vom bisher Erreichten und von den 
Ideen, Visionen und den konkreten, sehr realistischen 
Einschätzungen der künftigen Entwicklungen im Verein 
und im kommunalen und gesellschaftlichen Umfeld.

Er hat großes Vertrauen zu den vorhandenen Führungs-
strukturen und zu den Entscheidungsträgern, die als 
Geschäftsleitungsteam, bestehend aus dem Geschäfts-
führer Josef Hell, Erika Koch (Pflegeleitung und Leitung 
des Hospizteams) und Sabine Brantner (Leitung der 
Verwaltung), im gleichen Maße wie bisher für das lau-
fende Tagesgeschehen die Verantwortung tragen.

Dadurch ist es nicht notwendig, dass Herr Coellen in 
das Tagesgeschäft ständig engmaschig eingebunden 
ist. Herr Coellen begrüßt das, weil in seiner Lebens-
planung für den sog. „Unruhestand“ Familie, Freunde 
und Hobbies im Vordergrund stehen. Die Kinder, die 
Enkelkinder, Reisepläne, das von Herrn Coellen gelieb-
te Golfspiel und seine bekennende Vorliebe für Bayern 
München boten bei unserem Treffen noch viel mehr 
Gesprächsstoff. Erwähnenswert bleiben auch die von 
Herrn Coellen beabsichtigten Maßnahmen zur per-
sönlichen Vernetzung, die auch zu Gunsten des Anna 
Hospizvereins notwendig scheinen, um seinen im Ver-
gleich zu Dr. Dworzak „fehlenden Bekanntheitsgrad“ zu 
verbessern.

Peter Coellen ist sich bewusst, dass seine Arbeit noch 
sehr lange mit der „anderen, mit viel mehr persönli-
chem Einsatz verbundenen Art und Weise der Mitar-
beit und Führung“ von Dr. Hans Dworzak verglichen 
werden wird. Er bietet allen Beteiligten Vertrauen und 
er bittet auch um unser Vertrauen. 

Karl Kriehuber
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Thomas Kitzeder
2. Vorsitzender

Herr Thomas Kitzeder 
lebt in Gars am Inn.

Der ausgebildete Kran-
kenpfleger arbeitet 
derzeit als Assistent 
der Geschäftsführung, 
Leiter der Servicebe-
reiche und als Leiten-
de Hygienefachkraft 
an der Klinik Mühldorf.

Als „Nebenberuf“ 
arbeitet Herr Kitzeder 

seit 2005 im Vorstand des Anna Hospizvereins mit und 
er ist als Prokurist für die gemeinnützige SAPV GmbH 
tätig.

Sein Engagement für den Verein führt er auf die Zusam-
menarbeit mit Dr. Dworzak zurück. Daneben nennt 
Herr Kitzeder als seine Motivation, die Mitarbeit in 
einem „ganz besonderen Team“ und die Sorge darum, 
dass Menschen in Ausnahmesituationen, sowohl Pati-
enten wie auch deren Angehörige, Unterstützung 
bekommen.

Als Herausforderungen für die Arbeit des Vorstands 
sieht Herr Kitzeder folgende Schwerpunkte:

 » Voraussetzungen und Rahmenbedingungen schaffen 
(z.B. finanzielle und räumliche), damit die wachsen-
de Mannschaft von Ehrenamtlichen und hauptamtli-
chen Mitarbeitern ihre Arbeit gut erledigen kann. 

 » Unterstützung der Verantwortlichen, um weitere 
Leistungen anzubieten, Ideen zu entwickeln und 
neue Einsatzfelder zu etablieren. 

 » Den sehr guten Ruf und die Akzeptanz des Vereins 
in der Bevölkerung aufrecht zu erhalten.

Helga Reichert
Kassier

Helga Reichert lebt 
in Mühldorf und ist 
als Assistentin der 
Geschäftsleitung in 
einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft 
tätig.

Die Thematik der Hos-
pizbewegung und –
arbeit beschäftigt die 
gebürtige Südtirolerin 
schon sehr lange. Sie 
vermag heute nicht 
mehr zu sagen, ob es einschlägige Literatur, Gespräche 
oder Erlebnisse und Erfahrungen waren, die sie letzt-
lich zur Hospizarbeit geführt haben.

Dr. Dworzak musste sie nach einigen Vorgesprächen 
nicht lange um ihre Mitarbeit im Vorstand des Anna 
Hospizvereins bitten.

Frau Reichert wünscht sich für den Verein, dass die 
Vorstandsmitglieder und die verantwortlichen Füh-
rungskräfte gut zusammenarbeiten, dass der Mitglie-
derbestand und der Mitarbeiterstamm stetig wachsen 
und dass die Menschen, die dem Anna Hospizverein in 
ihrer letzten Lebenszeit anvertraut werden, gut beglei-
tet in Ruhe und Frieden gehen dürfen.
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Josef Lurz
Schriftführer

Herr Josef Lurz lebt 
mit seiner Familie 
in Heldenstein. Der 
gelernte Bankkauf-
mann arbeitet seit 
seinem Jurastudium 
und der Referendar-
zeit in Regensburg als 
Anwalt und er ist Mit-
gesellschafter einer 
Gemeinschaftskanzlei 
in Waldkraiburg.

Mit dem Anna Hos-
pizverein kam er durch persönliche Kontakte zu Dr. 
Dworzak und Josef Hell in Berührung. Er unterstützte 
juristisch die Gründung der gemeinnützigen SAPV am 
Inn gGmbH und er gehört als Beisitzer bereits seit 2015 
dem Vorstand des Anna Hospizvereins an.

Für die künftige Entwicklung des Vereins nennt Herr 
Lurz als Schwerpunkte den Erhalt der wirtschaftlichen 
Stabilität als Voraussetzung für ein weiteres dauerhaf-
tes soziales Wirken, das Bewahren und den Ausbau der 
Organisationsstrukturen, den Erhalt der hohen Quali-
tät des Führungsteams und – weil aktuell – die Suche 
nach erweiterten Räumlichkeiten, die die absehbare 
künftige Entwicklung des Vereins ermöglichen.

Ilona Brunner
Beisitzerin

Frau Ilona Brunner 
lebt in Töging und lei-
tet seit 2013 das Cari-
tas-Heilig-Geist-Spital 
in Mühldorf. 

Die examinierte Alten-
pflegerin arbeitete 
als Pflegefachkraft in 
Töging und Mühldorf, 
ehe sie im Mühldorfer 
Caritas-Altenheim die 
Pflegedienstleitung 
übernahm. 

In der Phase des Umbaus/Neubaus des ehemaligen 
Caritas-Altenheims wechselte Frau Brunner nach einer 
Reihe von Fortbildungsmaßnahmen als Heimleiterin 
nach Wasserburg an das Altenheim St. Konrad.

2013 kehrte sie als Heimleiterin an das neu errichtete 
Caritas-Heilig-Geist-Spital nach Mühldorf zurück.

Frau Brunner sieht die Entwicklung der Zusammen-
arbeit vom ersten Kooperationsvertrag zwischen dem 
Anna Hospizverein und dem Caritas-Altenheim aus 
dem Jahre 2001 bis heute als kontinuierliche Verbes-
serung. Besonders die Ergebnisse und Auswirkungen 
des Projekts ZIB (Zeitintensive Betreuung) sieht Frau 
Brunner sehr positiv.

Wichtig ist für Frau Brunner, dass die Themen Krank-
heit, Verlust der Autonomie, Pflegebedürftigkeit, Ster-
ben, Tod und Trauer noch stärker im gesellschaftlichen 
Leben verankert werden. Eine gute Begleitung bei 
schwerer Erkrankung und in der letzten Lebensphase 
darf nicht abhängig sein von der wirtschaftlichen Situ-
ation und der gesellschaftlichen Stellung der Betroffe-
nen und deren Angehörigen. 

Dem Verein wünscht Frau Brunner viele neue, enga-
gierte Mitglieder, die die Hospizarbeit ermöglichen 
und aktiv mitgestalten.

Neue Vorstandschaft
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Martin Kuhn
Beisitzer

Martin Kuhn lebt in 
Schwindegg und arbei-
tet seit 2006 als Kli-
nikseelsorger in der 
Kreisklinik Mühldorf. 
Durch den palliativen 
Schwerpunkt in seiner 
Arbeit ist er zugleich ein 
wichtiges Bindeglied für 
die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen 
Einheiten/Säulen des 
Hospizhauses. 

Nach seinem Studium der Theologie hat Martin Kuhn 
als Pastoralreferent zunächst zwanzig Jahre Kinder- 
und Jugendarbeit in verschiedenen Pfarreien und 
Pfarrverbänden verantwortet, ehe sich nach diversen 
Fortbildungen sein Einsatzschwerpunkt änderte.

Aus seiner Arbeit und den täglichen Kontakten mit Pati-
enten und deren Angehörigen, ebenso, wie als kritischer 
und kenntnisreicher Beobachter der klinischen und 
ambulanten Versorgungs- und Pflegeprozesse, weiß Mar-
tin Kuhn, dass Menschen sehr dankbar sind, wenn sie in 
schweren Zeiten ihres Lebens verlässliche Ansprechpart-
ner finden. Als ein solcher möchte Martin Kuhn weiterhin 
arbeiten und seine Erfahrungen auch in die Arbeit des 
Vorstands des Anna Hospizvereins einbringen.

Martin Kuhn ist überzeugt davon, dass durch politische 
und soziale Entwicklungen und Veränderungen Themen 
wie Sterben, Bestattung, Trauer, Begleitung, Ethik an 
Bedeutung gewinnen und die Gesetzgebung und den 
gesellschaftlichen Wandel beeinflussen werden. Es wird 
seiner Meinung nach eine verstärkte hospizliche und pal-
liative Präsenz gefordert, da die Menschen immer älter 
und Pflegekräfte und Seelsorger immer rarer werden.

Martin Kuhn wünscht sich, dass der Verein weiterhin 
auf die menschliche, ideelle und finanzielle Unterstüt-
zung Vieler hoffen darf, damit auch künftig eine gute 
Begleitung geleistet werden kann.

Alexander Horn
Beisitzer

Alexander Horn wohnt 
in Heldenstein. Er lei-
tet als selbstständiger 
Unternehmer eine 
Firma für Klima- und 
Kältetechnik. 

Der Anna Hospizverein 
hatte seine Mutter in 
den letzten Monaten 
ihres Lebens bis ins 
Jahr 2001 begleitet. 
Einige Jahre danach 
haben Herr Horn und 
seine Firma begonnen den Anna Hospizverein zunächst 
finanziell zu unterstützen. 

Für die Mitarbeit im Vorstand wurde Herr Horn von Dr. 
Dworzak im Jahr 2013 gewonnen. 

Ehrenämter versucht Herr Horn zu Gunsten seiner 
Familie weitgehend zu vermeiden. Der Anna Hospizver-
ein bedeutet ihm jedoch sehr viel. Hier will und kann er 
seine unternehmerischen Fähigkeiten und Kenntnisse 
einbringen und diese mit einem sozialen Engagement 
verbinden. Die grundsätzliche Bereitschaft, soziale 
Verantwortung zu übernehmen und eine finanziel-
le Unterstützung für Einrichtungen, wie den Anna  
Hospizverein wünscht sich Herr Horn auch von ande-
ren Unternehmern.
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Die Anna Hospiz Geschäftsleitung stellt sich vor 

„Wir begleiten Menschen in schwerer Lebenszeit“ – so 
haben wir unser Anliegen in einem Satz zusammenge-
fasst. Diese Grundüberzeugung der Hospizbewegung, 
die in der Begleitung von schwerkranken Menschen 
durch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sichtbar 
und erlebbar wird, war der Ausgangspunkt für unsere 
Entwicklung und bildet auch heute das unverrückbare 
Fundament unseres Handelns. 

In meiner Funktion als Geschäftsführer des Anna Hos-
pizvereins und der SAPV am Inn GmbH habe ich seit 
vielen Jahren Unterstützung durch Erika Koch und 
Sabine Brantner. Im Zuge der Klärung von Zuständig-
keiten und Verantwortung für das gesamte Hospiz-
haus übernehmen wir drei die Führung als kollegiale 
Geschäftsleitung. 

Dr. Hans Dworzak war in den letzten 22 Jahren die prä-
gende Person des Vereins – als 1. Vorsitzender und vor 
allem auch als Palliativarzt. Ich stand als Assistenzarzt 
in seiner Anästhesieabteilung an der Klinik Mühldorf 
mit ihm in enger Verbindung. Bereits 2000 begann ich 
mit der Palliativweiterbildung und konnte schon früh 
meine Erkenntnisse in die weitere Entwicklung von 
palliativen Versorgungsstrukturen unter dem Dach des 
Anna Hospizvereins einbringen. 

Erika Koch hat als erfahrene Intensivkrankenschwester 
bereits 2003 die Palliative Care Weiterbildung abge-
schlossen und als Vertretung im Ambulanten Palliati-
ven Beratungsdienst mitgewirkt. 

Ein großer Schritt für den Anna Hospizverein war 2006 
der Beginn des Palliativprojekts an der Klinik Mühldorf 
mit Betreuungsangeboten in der Klinik und bei den 
Menschen zuhause bzw. im Pflegeheim. Als verant-
wortlicher Projektleiter war ich ab diesem Zeitpunkt 
ausschließlich in der Palliativbetreuung tätig. Dr. Dwo-
rzak war als Chefarzt inzwischen im Ruhestand und 
begann seine 11jährige Mitarbeit als Palliativarzt. 

Erika Koch wechselte als Pflegeleitung in das noch sehr 
kleine Palliativteam und prägte mit großem Engage-
ment die weitere Entwicklung. Sie hat seither die 
Situation der Pflegenden im Blick und leitet Weiterbil-
dungskurse für Pflegekräfte. Durch den vertrauensvol-
len Kontakt mit vielen Pflegekräften aus den Kliniken, 
den ambulanten Pflegediensten und den Pflegeheimen 
ist ein tragfähiges palliatives Netzwerk entstanden. 

 V.l.n.r.: Sabine Brantner, Josef Hell, Erika Koch
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Sabine Brantner begann ebenfalls 2006 ihre Tätigkeit beim 
Anna Hospizverein als Verwaltungsleitung und leistete 
mit ihrer Haltung und ihrem Engagement einen wichti-
gen persönlichen Beitrag für die weitere Entwicklung. Mit 
ihrer umfassenden Managementkompetenz organisierte 
und prägte sie die Strukturen des wachsenden Vereins. 

Aus der Projektphase gingen regelfinanzierte Versor-
gungsstrukturen hervor. 2010 der Palliativmedizinische 
Dienst an der Klinik Mühldorf und 2011 die Speziali-
sierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV). Träger 
der SAPV ist die SAPV am Inn GmbH, eine 100%ige 
Tochtergesellschaft des Anna Hospizvereins, zu deren 
Geschäftsführer ich bestellt wurde.

Parallel entwickelten sich die Angebote des Anna Hos-
pizvereins – Ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Ambulante Palliative Beratung, Vorsorgeberatung, 
Fortbildungsangebote, Zeitintensive Betreuung – weiter.

Wir beschreiben seit einigen Jahren alle Leistungs-
angebote zusammen als „Hospizhaus“. Betroffene 
Menschen in unserem Landkreis sollen individuelle 
Unterstützung unter einem Dach finden.

Für die optimale Organisation der eng verzahnten 
Leistungsbereiche wurden 2015 eine gemeinsame 
Geschäftsführung und gemeinsame Bereichsleitungen 
etabliert. 

Aus dem kleinen Anna Hospizverein der Gründungsjahre 
ist in den letzten 15 Jahren ein mittelständisches Unter-
nehmen mit mehr als 40 hauptamtlichen Mitarbeitern 
und ebenso vielen ehrenamtlichen Hospizbegleitern 
geworden. Als gemeinsamer Geschäftsführer bin ich 
dankbar für die vertrauensvolle, schrittweise gewachse-
ne Zusammenarbeit mit Erika Koch und Sabine Brantner.  
Sie ist für mich bei der Leitung der Geschäfte des gesam-
ten „Hospizhauses“ von großer Bedeutung. 

In den letzten Jahren habe ich erlebt, dass sich unsere per-
sönlichen Stärken und Kompetenzen sehr gut ergänzen.  
Das Verständnis von Palliative Care ist geprägt 
vom Respekt gegenüber den Bedürfnissen der ein-
zelnen Menschen und dem gleichwertigen Mit-
einander der verschiedenen Berufsgruppen. 
Dieser Teamgeist und unsere palliative Grundhaltung 
bilden die Basis für unser Führungsverständnis. 

Gemeinsam mit Dr. Dworzak haben Erika Koch, Sabi-
ne Brantner und ich die Entwicklung des Vereins in 
den letzten 15 Jahren geprägt. Uns verbindet das 
gemeinsame Anliegen, die Betreuung schwerkranker 
Menschen und ihrer Angehörigen durch Schaffung 
konkreter Betreuungsangebote im Landkreis Mühldorf 
zu verbessern. Wichtigstes Beispiel ist die ambulan-
te Palliativbetreuung (2006-2010) vor Einführung der 
regelfinanzierten SAPV, für die der Verein eine hohe 
Summe an Spendengeldern aufbrachte.

In meinen Ausführungen habe ich den Blick auf uns als 
Geschäftsleitung gerichtet. Ich möchte zum Schluss aus-
drücklich betonen, dass die beschriebene Entwicklung 
erst durch zwei wesentliche Faktoren möglich wurde: 
Zum Einen durch die Bereitstellung der finanziellen 
Mittel durch die anhaltend große Unterstützung von 
Spendern und die jährlichen Mitgliedsbeiträge von 
mehr als 2500 Menschen, die Mitglied im Anna Hospiz-
verein sind und zum Anderen durch das Engagement 
der vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, die 
unermüdlich Zeit, Zuwendung und Herzenswärme ein-
bringen, damit betroffene Menschen selbstbestimmt 
bis zum Schluss mit Hoffnung und Würde leben kön-
nen.

Hierfür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. 

Seit Beginn verbindet die Menschen, die unter dem 
Dach des Anna Hospizes tätig sind, ein gemeinsamer 
Geist. Wir begegnen den Menschen, die sich uns 
anvertrauen, auf Augenhöhe und bemühen uns ihre 
unterschiedlichen Bedürfnisse wahrzunehmen. Wir 
versuchen Beschwerden und Nöte zu lindern oder ein-
fach nur da zu sein. Durch die Zeit, die wir mitbringen, 
entstehen in einer besonderen Zeit des Lebens beson-
dere Begegnungen. Die Menschen, die unsere Arbeit 
erleben sind berührt, sprechen darüber, werden Mit-
glied im Verein oder spenden Geld. Durch die Qualität 
unserer Arbeit ist im Landkreis eine beeindruckende 
Bürgerbewegung entstanden.

Als Geschäftsleitung ist es uns ein großes Anliegen, die-
sen gemeinsamen Geist und die hohe Qualität unserer 
Arbeit zu wahren. 

Josef Hell

Seite 16



Seite 17

Unsere Mitarbeiter erzählen

Klaus Huber
Klaus Huber ist seit 
Oktober 2015 in der 
Koordination der Hos-
pizarbeit für den Anna 
Hospizverein tätig. 
Gemeinsam mit einer 
Kollegin leitet und 
betreut er die Einsät-
ze der Ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter und 
bildet neue Hospizbe-
gleiter aus. Er berät 
Patienten, Angehöri-
ge und Einrichtungen 
zum Thema Hospizli-

che Versorgung und gibt in Vorträgen an Schulen und 
bei Fachstellen Informationen zum Thema Hospiz- und 
Trauerbegleiter an Interessierte weiter.

Für die Hospizzeitung erzählt er von seiner Arbeit und 
von sich: 
Die vielen unterschiedlichen Lebensgeschichten berüh-
ren mich immer wieder aufs Neue. Die Vorstellung, 
dass jeder Mensch alleine mit Ängsten vor Schmerz 
und Leiden, Sorgen um die Zukunft und Trauer um den 
Verlust geliebter Menschen fertig werden muss ist für 
mich nicht akzeptabel. Wir können sicher nicht jedes 
Leid lindern, aber wir können versuchen uns gegensei-
tig zuzuhören und zu stützen.

Gibt es für Dich dafür eine persönliche Motivation?
Meine Neugierde und meine eigene Erfahrung mit 
Trauer motivieren mich. Ich denke, dass jeder selbst am 
besten weiß, was er braucht. Oft braucht es nur jeman-
den der die richtigen Fragen stellt und die Geduld hat, 
auf die Antwort zu warten. Wenn mir das gelingt, ist es 
für mich Erfüllung.

Was machst Du wenn Du mal frei hast und nicht im 
Dienst bist?
In meiner Freizeit brauche ich Bewegung und Müßig-
gang im richtigen Maß zueinander…

Ich laufe, fahre Rennrad und Mountainbike, gehe in die 
Berge und klettere, wenn ich Zeit dazu habe. Ansonsten 
spiele ich mit meinen Kindern, halte ich mich gerne im 
Freien auf, am liebsten am, im und auf dem Wasser, 
träume von großen Reisen und vom einfachen Leben, 
und versuche, so gut es geht ,mich an allen Arbeiten 
am und im Haus zu beteiligen. 

Was ist Dir sonst noch wichtig?
Es ist mir wichtig, Menschen, mich selbst und alles 
was lebt mit Augen zu sehen, die mehr sehen, als 
den bloßen Sinneseindruck. Die das Herz sehen. 
Ich mag Lagerfeuer und Gitarre, Sonnenaufgang und 
Untergang auf dem Berg, Zeit haben, lachen, hoffen, 
vertrauen, lieben und vor allem meine Kinder.

Klaus, wo siehst Du dich, wo siehst Du uns in 10  
Jahren? Was ist Dein Wunsch für die Zukunft?
In 10 Jahren sehe ich mich mit vielen Menschen und 
sozialen Einrichtungen im Landkreis Mühldorf verbun-
den als Teil eines Netzwerks. Ich sehe eine immer bes-
sere Versorgung sterbender Menschen und ein Sterben 
mit immer weniger Leiden.

Mein Wunsch für die Zukunft ist eine Gesellschaft mit 
einem breiten Blick auf jeden Einzelnen, wo jeder so 
besonders gesehen wird, wie sein Leben ist und war, 
keinen speziellen Blick auf ein breites System, in dem 
man in ein Raster passen muss, um nicht durchzufallen. 
Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die sich gegenseitig 
tragen kann, nicht aus Profit, sondern aus Zuwendung. 
Sei es in Zeiten der Trennung und Trauer, in Zeiten der 
Pflege und Hilfsbedürftigkeit oder in Zeiten der Heimat-
losigkeit und der Angst. Eine Gesellschaft, die es wert 
ist immer wieder die Funken zu sehen, die in jedem von 
uns wohnen und jederzeit entzündet werden können, 
um gemeinsam ein lebenswertes Leben zu gestalten.

Koordinator Ehrenamt
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Carola Kamhuber

René Menjivar-Köhler

Was macht eigentlich 
eine Koordinatorin im 
Hospizverein?

Man könnte jetzt mit 
einem kleinen Augen-
zwinkern sagen: 
„Einen Spagat zwi-
schen Ehrenamt und 
Hauptamt!“ Tatsäch-
lich ist eine meiner 
Hauptaufgaben die 
Koordination ehren-
amtlicher Begleitung 
Schwerstkranker, Ster-

bender und deren Angehöriger. Dazu gehört ein erster 
Besuch, Organisation der Begleitung und Ansprechpart-
ner sein für die Hospizbegleiter. Auch die Organisation 
von Trauerbegleitung gehört dazu. Nebenbei beraten 
mein Kollege Klaus Huber und ich Menschen, die in 
irgendeiner Form von Tod, Sterben und Trauer betroffen 
sind. Für diese Gespräche besuchen wir die Menschen 
zu Hause, in der Klinik, im Pflegeheim oder sind für sie in 
unseren Geschäftsräumen da. 

Zwei Dinge sind mir in unserem Dienst ein besonderes 
Anliegen: 
Ich möchte die Würde und Selbstbestimmung der Men-
schen achten, die sich uns anvertrauen, ihre Lebens-
leistung anerkennen und sie in ihrer Einzigartigkeit 
wahrnehmen. Und ich möchte zur Wertschätzung 
unserer ehrenamtlichen Hospizbegleiter beitragen, die 
freiwillig und unentgeltlich ihre Zeit, ihre Lebenserfah-
rung und ihr Herz an dieser Stelle einsetzen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte für diese wunder-
bare Arbeit, dann würde ich mir in erster Linie wün-
schen, dass weiterhin ein „Segen draufbleibt“! Dass in 
unserer Gesellschaft Kranke, Sterbende und Trauernde 
nicht am Rand stehen, sondern ins Leben mit einbezo-
gen werden. Und dass alle, die in diesem „Hospizhaus“ 
arbeiten, gesund bleiben in diesem Dienst und die Freu-
de daran nicht verlieren.

Zu meiner Person: mein Name ist Carola Kamhuber, 
ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und habe 4 Kinder im 

Mein Name ist René 
Menjivar-Köhler.
 Ursprünglich komme 
ich aus San Salvador 
im Lande El Salvador, 
Mittelamerika und bin 
ein Maya-Indio. Ich bin 
seit über 30 Jahren in 
Deutschland und lebe 
seit mehr als einem 
Jahr in Mettenheim.

Seit ungefähr einem 
Jahr bin ich als  
Hospizbegleiter beim 
Anna Hospizverein in Mühldorf tätig. Die Tätigkeit 
begeistert mich, da ich Menschen auf ihren letzten 
Schritten und in ihren letzten Tagen und Stunden eine 
wohlmeinende Hand reichen kann. Im Anna Hospizver-
ein kam mir von Anfang an ein positives Teamgefühl ent-
gegen, das seine Früchte in der direkten Aufgabe trägt. 

Der Dienst am Nächsten ist Motivation und Erfüllung 
zugleich und ein Schatz, der mir bei jeder Begleitung 
erneut geschenkt wird.

In meiner Freizeit befasse ich mich mit Malen, Schrei-
ben, Tanzen, Basteln und engagiere mich in der Betreu-
ung von Flüchtlingskindern in Mettenheim.

Alter zwischen 18 und 28 Jahren. Die Ausbildung zur 
ehrenamtlichen Hospizbegleiterin habe ich 2004/2005 
gemacht und seit 2010 bin ich in der Koordination und 
Einsatzleitung beschäftigt, seit 2015 absolviere ich 
zusätzlich ein Studium der Sozialen Arbeit. 

Um mich zu erholen, mache ich viel Sport, gehe mit mei-
nen Hunden spazieren oder singe in einem Chor, soweit 
es meine Zeit erlaubt. Eine ganz besondere Bedeutung 
in meinem Leben hat meine Familie.

Koordinatorin Ehrenamt

Ehrenamtlicher Hospizbegleiter
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Julia Rothaichner Doris Thomas
Durch eine glückli-
che Fügung bin ich 
schon mit 21 Jah-
ren in der palliativen 
Arbeit gelandet und 
ich bin förmlich mit ihr 
gewachsen. 

Mit großer Leiden-
schaft war ich 14 
Jahre auf der Pallia-
tivstation in Eggenfel-
den und es wurde mir 
immer mehr bewusst, 
dass man nicht in der  
Palliativmedizin arbei-

tet, sondern man lebt es. Es ist eine Haltung und diese-
Haltung hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. 
Es geht nicht „nur“ um die Begleitung in der letzten 
Lebensphase, es geht vor allem um Leben, Verstehen, 
Lachen, Weinen…um DASEIN. 

Ich sehe mich im Anna Hospiz Haus als ein kleines Zäck-
chen eines Zahnrades und das Ineinandergreifen von 
vielen Rädchen ergibt ein gut funktionierendes Mitei-
nander. Ich bin froh und stolz ein Teil der großen Hos-
piz-und Palliativbewegung zu sein. 

Zum Ausgleich genieße ich es, in der Natur zu sein, bin 
gern in meinem Garten und hol mir Kraft bei Tieren, vor 
allem bei meinem Kater. Die Berge lassen meine Seele 
weit werden. 

Julia Rothaichner, 39 Jahre
Palliative Care Krankenschwester 

Seit 2015 bin ich für die 
Buchhaltung und Per-
sonalverwaltung der 
SAPV am Inn GmbH 
und dem Anna Hospiz-
verein verantwortlich. 

Wenn Patienten und 
deren Angehörige uns 
zu einem Beratungs-
gespräch besuchen 
oder anrufen, habe 
auch ich direkten Kon-
takt, obwohl ich nicht 
in einem pflegerischen 
Beruf arbeite.

Ich habe das Gefühl, dass ein freundlicher Erstkontakt 
am Telefon oder eine nette Geste bei der Begrüßung 
bei uns in der Zentrale, schon manchem Patienten die 
erste Unsicherheit genommen hat. Ich finde es wichtig, 
dass auch wir Mitarbeiter in der Verwaltung offen für 
die Menschen sind, die bei uns Hilfe suchen. 

Durch meine Tätigkeit in der SAPV am Inn GmbH und 
dem Anna Hospizverein habe ich selbst ein wenig die 
Angst vor dem Tod verloren. Wenn ich mitbekomme, 
wie liebevoll sich meine Kolleginnen und Kollegen um 
Patienten kümmern, bin ich mir sicher, dass ich im Fall 
der Fälle in besten Händen wäre. 

Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und weiß dies sehr 
zu schätzen. Dass wir in Mühldorf und Umgebung so 
vielfältige Leistungen anbieten können, macht mich 
stolz und glücklich und ich freue mich, dass ich Teil die-
ses Teams bin. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich durch meine 
Tätigkeit weiterhin dem ein oder anderen Patienten 
oder Angehörigen die nötige Sicherheit beim Erstkon-
takt geben kann und dass sich Besucher bei uns wohl 
und willkommen fühlen.

Koordinatorin und  
organisatorische Leitung SAPV

Mitarbeiterin der Verwaltung
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Alltag eines SAPV-Arztes

Der Arbeitstag in der SAPV beginnt zumeist bereits 
am Vortag. Am Nachmittag wird besprochen, wie das 
Programm für den nächsten Tag aussieht, die Haus-
besuche bei Patienten, die Neuaufnahmen und vieles 
mehr. Mit den Patienten und den Angehörigen werden 
die Termine abgesprochen, damit auch alle beteiligten 
Menschen beim Besuch dabei sein können. Allerdings 
haben nicht alle Patienten jemanden, der sich um sie 
kümmert.

8:00 Uhr, der Arbeitstag beginnt und es geht los. Zuvor 
informiere ich mich telefonisch bei der diensthaben-
den Pflegekraft über besondere Vorkommnisse im 
nächtlichen Bereitschaftsdienst. Die Nacht war dies-
mal weitgehend ruhig, nur Herr M. hat gegen Morgen 
angerufen, weil seine Schmerzen über Nacht deutlich 
zugenommen haben. Die geplanten Besuche müssen 
erst einmal warten. Ich rufe in der Zentrale an und 
bitte, die Patienten über meine Verspätung zu infor-
mieren. Dies ist zum Einen aus Gründen der Höflichkeit 
wichtig, zum Anderen befinden sich kranke Menschen 
in einem Zustand der Unsicherheit, der durch Unpünkt-
lichkeit nur gefördert wird und das muss nicht sein. Wir 
wollen unsere Arbeit auf Vertrauen aufbauen und da 
sollen möglichst alle Gründe für eine Verunsicherung 
ausgeschaltet werden.

Ich fahre zu Herrn M. Er ist 87 Jahre alt und lebt mit sei-
ner ebenfalls schon betagten Ehefrau in einem abge-
legen liegenden Haus. Die Schwiegertochter kommt 
morgens vor der Arbeit und nachmittags nach der 
Arbeit vorbei und schaut nach dem Rechten. Zudem 
hilft am Vormittag die Mitarbeiterin eines ambulanten 
Pflegedienstes bei der Grundpflege und beim Herrich-
ten der Medikamente. Trotzdem ist die Versorgungssi-
tuation der Eheleute nur unzureichend. Beide wollen 
aber auf keinen Fall ihre gewohnte Umgebung verlas-
sen und nehmen die Situation so in Kauf. Ich denke mir 
dann manchmal, warum sie das so machen, dass sie es 
in einem Pflegeheim doch viel leichter hätten.

Tausche ich aber kurz die Rollen und versetze mich in ihre 
Situation – soweit das überhaupt möglich ist – dann weiß 
ich, dass ich wohl genauso handeln würde. Das gewohn-
te Leben wird umso wichtiger, je älter und gebrechlicher 
der Mensch wird. Also muss es halt so gehen.

Der Schmerz bei Herrn M. hat wirklich deutlich zuge-
nommen. Sein Bauch ist aufgrund der Erkrankung ganz 
fest und gespannt. Er versucht zwar zu zeigen, dass alles 
nicht so schlimm ist und er das schon noch gut aushal-
ten kann, aber seine Gesichtszüge, die Spannung seines 
ganzen Körpers und die kleinen Schweißperlen auf der 
Oberlippe drücken etwas anderes aus. Er braucht Hilfe.

„Sie haben die Sicherheit, dass  
jemand von der SAPV kommt…“

Da er nicht mehr richtig schlucken kann und deshalb 
die Schmerzmedikamente in den letzten Tagen nur 
unregelmäßig eingenommen hat, schlage ich ihm eine 
Medikamentengabe über eine Medikamentenpumpe 
vor. Über diese werden die Medikamente direkt unter 
die Haut gegeben und kontinuierlich verabreicht. Sein 
Schmerz, meine Erklärung über das Vorgehen und die 
Vorteile der Methode und nicht zuletzt die mahnen-
den Worte der Ehefrau wirken überzeugend. 

Die Medikamentenpumpe wird bedarfsgerecht befüllt, 
mit dem Patienten verbunden und zeigt nach kurzer 
Zeit Wirkung. Der Schmerz lässt nach und Entspannung 
tritt ein. Ich bleibe noch einige Zeit beim Patienten, 
nehme wahr wie es ihm geht, beantworte die aktuel-
len Fragen und dokumentiere meine Maßnahmen in 
der Patientenmappe. Bevor ich gehe, telefoniere ich 
mit der zuständigen Pflegekraft und berichte über den 
Hausbesuch. Diese wird im Laufe des Tages auch noch 
einen Besuch beim Patienten machen und die Wirkung 
der Medikamentenpumpe überprüfen.

Mittlerweile ist es 10 Uhr und ich fahre zum ersten 
geplanten Hausbesuch. An der Haustüre werde ich 
schon vom Sohn und der Tochter von Frau S. erwartet. 
Grund dafür ist nicht Ungeduld, sondern große Unsi-
cherheit und Angst. Die 78 jährige Mutter war immer 
gesund und vital.

Gestern wurde sie mit der Diagnose einer nicht mehr 
heilbaren Erkrankung aus der Uniklinik entlassen, in 
die sie vor zwei Wochen wegen eines Krampfanfalls 
gekommen war. Die Patientin selbst ist, ebenso wie 
ihre Kinder, von der Macht der Ereignisse wie gelähmt. 
Obwohl sie aktuell keine wesentlichen Beschwerden 
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verspürt, fühlt sie sich entwurzelt und 
komplett aus ihrem Leben gerissen. 

In einem Gespräch über ihr aktuelles 
Befinden, ihre zwischen Trauer, Wut 
und Resignation wechselnden Gefüh-
le, kommt ein erster Kontakt zustande.

Im Verlauf des weiteren Gesprächs 
werden mögliche Erscheinungen und 
Beschwerden der Erkrankung ange-
sprochen. Gleichzeitig erläutere ich der 
Patientin und ihren Kindern die Mög-
lichkeiten der SAPV, beantworte ihre 
Fragen und biete unsere Hilfe an. Mehr 
erscheint mir in der aktuellen Situation 
nicht sinnvoll, wäre zu überlastend. 

Die Familie muss sich jetzt in der neuen 
Situation finden und kann auf unse-
re Hilfe zurückgreifen. Wir werden 
sie Stück für Stück begleiten und die 
Beschwerden der Krankheit lindern. 
Jetzt schon einen Plan für die Zukunft 
und den weiteren Verlauf machen 
zu wollen, ist unmöglich. Auch wenn 
der Wunsch dazu da ist. Kein Mensch 
weiß, was kommen wird. Nach eini-
ger Zeit habe ich das Empfinden, dass 
ich jetzt gehen kann. Vorher kündige 
ich noch den Besuch einer Pflegekraft 
in den nächsten Tagen an. In diesem 
Rahmen kann die Planung der Beglei-
tung weitergeführt werden und Inhal-
te des heutigen Besuchs nochmals 
aufgegriffen werden. 

Die Erfahrung zeigt, dass aufgrund der seelischen Belas-
tung durch die Erkrankung, gerade beim Erstbesuch 
viele Informationen nicht richtig aufgenommen werden.

Es ist kurz nach Mittag. Ich verabschiede mich und fahre 
weiter. Die Zeit im Auto ist oft ganz gut, um Eindrücken 
nachzuspüren und den Besuch innerlich noch einmal zu 
reflektieren. Auch wenn ich heute nichts Greifbares für 
Frau S. habe tun können, spüre ich eine Art der Entspan-

nung bei ihr und der Familie. Sie haben die Sicherheit, 
dass jemand von der SAPV kommt, wenn sie uns braucht. 

Auf der Fahrt zum nächsten Patienten erreicht mich 
ein Telefonanruf von der Pflegekraft L. Sie ist gera-
de auf einem Hausbesuch bei Frau B., die seit ges-
tern zunehmend unter Übelkeit leidet. Sie hatte vor 
zwei Tagen ihre letzte Chemotherapie und hat auch 
die Medikamente gegen Übelkeit, die sie in der Kli-
nik bekommen hat, eingenommen. Wir vereinbaren, 
dass die Patientin ein weiteres Mittel gegen Übelkeit 

Jörg Piechottka, Palliativmediziner
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aus unserem Bestand bekommt und dieses bei guter 
Wirkung verordnet bekommt. Die Wirkung unseres 
Mittels überprüfen wir zeitnah. Mein nächster geplan-
ter Hausbesuch führt mich zu Herrn H., den wir schon 
geraume Zeit begleiten. Er befindet sich in einem weit 
fortgeschrittenen Stadium einer unheilbaren Krebser-
krankung. 

Bei der Ankunft öffnet mir die Ehefrau die Haustüre. 
Herr H. hat seit zwei Wochen das Bett nicht mehr ver-
lassen und schläft fast die ganze Zeit. So auch jetzt. 
Frau H. wirkt schwach und müde. Das Sterben ihres 
Mannes hat auch ihr einen Großteil der Lebensenergie 
genommen. Es ist anstrengend, immer für den kranken 
Mann da sein zu müssen und sein Lebensende so mit-
zuerleben. Mittlerweile ist sie an dem Punkt angekom-
men, dass sie hofft, er möge bald erlöst werden. Auch 
wenn sie sich nach bald 50 Ehejahren ein Leben ohne 
ihn nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen 
mag. Aber der Gedanke ist noch weit weg. Sie erzählt 
noch einige Zeit über ihr momentanes Befinden. Dann 
gehen wir zu ihrem Mann. Er wacht nicht auf, wirkt 
schon weit weg. Die Atmung ist tief und regelmäßig. 
Das Leben wird ihn bald verlassen. Frau H. möchte wis-
sen, wann es denn soweit ist.

Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Sie ist ein 
sehr gläubiger Mensch und ich beziehe mich auf den 
Einen, der es weiß, aber nicht sagt. Das tut ihr gut. Wir 
vereinbaren weiterhin regelmäßigen Kontakt und ich 
verabschiede mich von beiden. Vielleicht von Herrn H. 
für immer. Unsere tägliche Arbeit.

In der Zentrale. Durch die Dokumentation meiner heu-
tigen Besuche erlebe ich sie alle nochmals, vielleicht 
schon mit einer gewissen Distanz. Aber von jedem 
Menschen bleibt ein kleiner Eindruck zurück. Das ist 
einfach so im Leben.

Mit den Kollegen/innen bespreche ich meine Eindrü-
cke und die Behandlung der Patienten und dann pla-
nen wir den nächsten Tag. Und morgen geht es wieder 
weiter.

Aber auf dem Heimweg besuche ich erst noch meine 
kleinen Enkelinnen. Dann bin ich glücklich zu sehen, 
dass das Leben auch einen Anfang hat.

Jörg Piechottka

Großer Andrang bei der 
Ü60-Messe

An einem schwülwarmen Mittwochnachmittag fand im 
Haberkasten die diesjährige Ü-60 Messe statt. Neben 
Verköstigung im überdachten Innenhof und Vorträgen 
gab es zahlreiche Info-Stände von ambulanten Pflege-
diensten, Pflegeheimen, Apotheken, Sanitätshäusern 
und vieles mehr. 

Der Anna Hospizverein hatte ebenfalls einen Stand im 
1. Stock, der mit einem ehrenamtlichen und einem 
hauptamtlichen Mitarbeiter besetzt war. Viele Besu-
cher sorgten mit großem Interesse an den verschiede-
nen Themen für ein reges Treiben. An unserem Stand 
wurden Kugelschreiber und Baumwolltaschen gern 
mitgenommen, dabei entstand häufig ein Gespräch 
über unsere Unterstützungsmöglichkeiten oder Fragen 
zu Patientenvorsorge. Wir bekamen auch persönliche 
positive Rückmeldungen von einigen Besuchern, die 
so dankbar für erfahrene Begleitung sind. Auch die 
freundlichen Netzwerkkontakte zu den anderen Aus-
stellern waren wertvoll. 

Erika Koch

Ü60-Messe
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Ein Jahr danach: 
Was wurde aus dem Projekt Zeitintensive Pflege?

Wir haben in den letzten Ausgaben über das Projekt 
„Zeitintensive Betreuung“ (ZIB) berichtet. Ein Jahr 
lang wurden 12 Palliativfachkräfte von Pflegediensten, 
Pflegeheimen und der Klinik Mühldorf zusätzlich beim 
Anna Hospizverein beschäftigt, um Lücken in der Allge-
meinen Palliativversorgung zu schließen.

Von besonderer Bedeutung war das Projekt für die 
beiden beteiligten Pflegeheime, das Caritas-Heilig-
geistspital (CHS) in Mühldorf und das Adalbert-Stif-
ter-Wohnheim (ASW) in Waldkraiburg.

Die beiden Einrichtungen wurden ausgewählt, weil sie 
alle Voraussetzungen für die Projektteilnahme erfüll-
ten: Sie verfügten über motiviertes Personal mit Wei-
terbildung in Palliative Care, ein bestehendes Konzept 
zur Etablierung von Palliativbetreuung in der Einrich-
tung und die Bereitschaft des Trägers, ein Drittel der 
Arbeitszeit für ZIB aus dem eigenen Dienstplan zur Ver-
fügung zu stellen.

Zu Beginn der einjährigen Projektphase wurden dafür 
ab März 2015 jeweils zwei Pflegekräfte pro Heim auf 
geringfügiger Basis zusätzlich beim Anna Hospizverein 
angestellt.

Damit standen je Pflegekraft weitere 20 Stunden 
Arbeitszeit auf Kosten des Anna Hospizvereins und 

10 Stunden auf Kosten der Einrichtung zur Verfügung, 
die für zeitintensive Betreuung verwendet wurden. Im 
Rahmen des Projektes wurden in den beiden Heimen 
21 (Caritas-Heiliggeistspital) bzw. 26 Bewohner (Adal-
bert-Stifter-Wohnheim) mitbetreut.

Zum Beispiel unterstützten die Palliativfachkräfte 
bei der Grundpflege, weil in den letzten Lebenswo-
chen die Körperpflege deutlich mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, wenn z.B. bewegungsabhängige Schmerzen den  
betroffenen Menschen einschränken. „Wenn die Schwes-
ter Zeit hat, dann kann ich noch ganz viel selber machen. 
Und ich will mich doch auch noch selber waschen. Wenn 
allerdings alles schnell gehen muss, dann tut mir alles 
weh und ich lasse es halt über mich ergehen.“ So drückte 
es ein Bewohner eindrucksvoll aus. 

Auch für Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, 
für häufige Mundpflege stand mehr Zeit zur Verfü-
gung oder für Sitzwachen tagsüber und nachts, wenn 
in kritischen Phasen über mehrere Stunden eine eins-
zu-eins-Betreuung notwendig war. Besonders wichtig 
war auch die zusätzliche Zeit für Gespräche mit dem 
Bewohner oder seinen Angehörigen oder die Möglich-
keit, persönliche Wünsche zu erfüllen – z.B. noch ein-
mal mit dem Rollstuhl an den Stadtplatz gefahren zu 
werden, um sein Lieblingseis zu essen.
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Was sind die Aufgaben der Palliativschwestern?

Die Palliativschwestern übernehmen zusätzlich eine 
wichtige Aufgabe bei der Organisation und Koordinati-
on der Betreuung innerhalb der Einrichtung: 

 » Gemeinsam mit dem Hausarzt erstellen sie  
Notfall- und Krisenpläne. 

 » Sie stellen sicher, dass z.B. die Notfallmedikamente 
gegen Schmerzattacken oder akute Luftnot vor Ort 
sind und alle Kollegen wissen, wann und wie sie 
verabreicht werden. 

 » Sie erstellen eine palliative Pflegeplanung und leiten 
die Kollegen an, wie spezielle palliativpflegerische 
Maßnahmen durchgeführt werden. 

 » Sie vermitteln bei Bedarf eine ehrenamtliche 
Hospizbegleitung oder binden an die Spezialisierte 
Ambulante Palliativversorgung an. 

In der einjährigen Projektphase haben die Mitarbeiter 
der Einrichtung die Möglichkeiten der Palliativbetreu-
ung kennengelernt und Behandlungskonzepte besser 
verstanden. Besonders geschätzt wurde die Unterstüt-
zung durch Palliativfachkräfte aus der eigenen Einrich-
tung bei der Koordination der Versorgung.

Es fiel Mitarbeitern mit wenig Palliativerfahrung 
leichter, bei Palliativfachkräften aus dem eigenen 
Team Unsicherheiten zuzugeben oder vermeintlich 
„dumme“ Fragen zu stellen. 

Gleichzeitig wussten die Palliativschwestern wer von 
den eigenen Kollegen mehr Erklärung und Anleitung 
benötigt, um eine möglichst hohe Sicherheit bei der 
individuellen Betreuung der Bewohner zu erreichen. 
Unnötige Notarzteinsätze und Klinikeinweisungen 
konnten dadurch häufig vermieden werden.

Beide Einrichtungen haben sich nach Projektende 
entschlossen, weiterhin ihre Palliativfachkräfte insbe-
sondere für die Koordination der Palliativbetreuung 
jeweils 10 Stunden pro Monat freizustellen. Dadurch 
wird in diesen Einrichtungen die erworbene Kompe-
tenz erhalten und weiter entwickelt, sowie eine vor-
ausschauende und individuelle Palliativbetreuung 
ermöglicht. 

Mit beiden Einrichtungen hat sich eine engere Zusam-
menarbeit mit den ehrenamtlichen Hospizbegleitern 
entwickelt. Feste Bezugsbegleiterinnen besuchen die 
beiden Heime regelmäßig 14-tägig und zusätzlich bei 
Bedarf. Dadurch entwickelte sich ein persönlicher Kon-
takt und Vertrauen zwischen dem Personal des Pfle-
geheims und den Begleiterinnen. Das Angebot der 
ehrenamtlichen Hospizbegleitung bleibt im Blick und 
Besuche können zeitnah organisiert werden. 

Als Verein freuen wir uns sehr über die Wirksamkeit 
und die nachhaltige Fortführung der ZIB in den Pflege-
heimen. Sie ist ein wichtiger Baustein beim Ausbau der 
allgemeinen Palliativversorgung. Eine Fortführung des 
ZIB-Projektes in anderen Pflegeheimen im Landkreis ist 
in Planung.

Josef Hell
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Letzte Hilfe Kurse wer-
den bereits seit 2015 
erfolgreich an ver-
schiedenen Orten in 
Deutschland angebo-
ten.  Inzwischen haben 
bereits mehr als 1500 
Bürgerinnen und Bürger 
daran teilgenommen 
und wurden 300 Kurs-
leiter in ganz Deutsch-
land ausgebildet. 
Das Projekt aus dem 
diese Kurse entstanden 
sind, wurde 2015 mit einem Förderpreis der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin ausgezeichnet.

Ziel des „Letzte Hilfe“ Kurses ist es, an einem Abend  
die Inhalte zu vermitteln die für Betroffene  wichtig 
sind wenn  in ihrem Umfeld ein Mensch stirbt.  Es soll 
das  Wissen um die Fragen des Sterbens vertieft wer-
den um die Vorgänge am Lebensende verstehen zu 
können. Angelehnt an die erste Hilfe besteht das Kon-
zept darin die Situation aus „Sicht eines Laien“ erken-
nen zu können und zu wissen was zu tun ist.

Der Anna Hospizverein 
hat im Frühjahr die-
ses Jahres  zwei Perso-
nen, Klaus  Huber und 
Gertrud Reisinger,  zu 
Kursleitern ausbilden 
lassen und bietet ab 
Herbst 2017 einen ers-
ten Kurs Letzte Hilfe an. 
Dieser Kurs ist für alle  
interessierten Personen  
gedacht.

Klaus Huber

 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf 
www.letztehilfe.info

Letzte Hilfe

Kursinhalte: •  Sterben ist ein Teil des Lebens
 •  Vorsorgen und entscheiden
 •  Körperliche, psychische,  
  soziale und existenzielle  
  Nöte lindern
 • Abschied nehmen

Kursleitung: Klaus Huber und  
 Gertrud Reisinger

Termin:  10.11.2017, 16:00 – 19:30 Uhr

Ort:  Anna Hospizverein 
 Krankenhausstr. 1a  
 84453 Mühldorf

Zielgruppe:  Dieser Kurs richtet sich an alle  
 interessierten Bürgerinnen und  
 Bürger im Landkreis Mühldorf.

Anmeldung: Bitte melden Sie sich unter 
 08631 1857-194 an.
 Die Veranstaltung ist kostenlos.

Letzte Hilfe - verstehen was am Lebensende wichtig ist

Umsorgen von schwer erkrankten und sterbenden Menschen

Gertrud Reisinger, ehren-
amtliche Hospizbegleiterin

Klaus Huber,  
Koordinator Ehrenamt
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VR meine Raiff eisenbank eG Altötti  ng-Mühldorf, 
BIC: GENODEF1AOE, IBAN: DE26 7106 1009 0001 3105 18

Namentlich gekennzeichnete Arti kel geben die 
Meinung des Verfassers wieder.

Wichti ge Informati on 
zum Beitragseinzug
Alle Mitglieder, die im nächsten Jahr (2018) das 
65. Lebensjahr vollenden werden, wird unse-
re Mitarbeiterin bis Jahresende anschreiben und 
nachfragen, ob ab 2018 eine Umstellung auf den 
reduzierten Seniorenbeitrag erfolgen soll. Der 
nächste Beitragseinzug erfolgt dann zum 10. März 
2018. Sollte sich zwischenzeitlich Ihre Bankverbin-
dung  geändert haben, bitt en wir um Mitt eilung. 
Herzlichen Dank!

Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um 
Mitgliederverwaltung und Bankeinzug: 
Marianne Hammerath, 08631 1857 180

von links nach rechts: Carola Kamhuber (Koordinatorin Ehrenamt, Kursleitung), Hannelore Rott ner, Claudia  Mayer, Mela-
nie Bart, Lott e Walther, Petra Wolf, Ria Menzel de Jong, Irmgard Knoblauch, Klaus Huber (Koordinator Ehrenamt), Marian-
na Stößel, Christi ne Lurz, Peter Coellen (1.Vorsitzender), Christi ne Kinzner, John Read

Wir gratulieren den Absolventen 
des Hospizbegleiterkurses 2017!
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Terminvorschau

Trauergruppen
In einen offenen Gesprächskreis laden wir Trauernde 
ein, sich über den Verlust eines lieben Menschen aus-
zutauschen.

Trauergruppe für Erwachsene in Mühldorf
05.07.2017, 04.10.2017, 08.11.2017, 06.12.2017
15:30 – 17:00 Uhr 
Anna Hospizverein Mühldorf, Krankenhausstr. 1a
Leitung: Marianne Hammerath und Antonia Stehr

Trauergruppe für Erwachsene in Waldkraiburg
04.07.2017, 10.10.2017, 07.11.2017, 05.12.2017
15:30 – 17:00 Uhr 
Bischof-Neumann-Haus, Karlsbaderstr. 3
Leitung: Doris Justen-Ortlieb und Silvia Steinbrenner

Sonntagsfrühstück für Trauernde in Mühldorf
19.11.2017 und 17.12.2017
10:30 – 12:00 Uhr
Café Egger, Friedrich-Ebert-Str. 6
Leitung: Die Leiterinnen der Trauergruppe 
Mühldorf und Waldkraiburg

Kontakt: Hospizbüro, Tel.: 08631 1857-180

Trauergruppe für Kinder in Waldkraiburg
Mädchen und Jungen treffen sich in einem geschützten 
Raum in einer kleinen Gruppe und versuchen mitein-
ander Antworten auf ihre Fragen zu finden. Geschulte 
Kindertrauerbegleiterinnen unterstützen sie durch ver-
schiedene Methoden, mit ihren Gefühlen umzugehen.

10.10.2017, 07.11.2017, 05.12.2017
15:30 – 17:00 Uhr
Pfarrei Christkönig, Karlsbader Str. 1
Leitung: Maria Bauer, Steffi Gansmeier

Trauergruppe Jugendliche
Jugendlichen fällt es häufig schwer, in der Familie oder 
mit Freunden über ihre Gefühle der Trauer zu sprechen. 
Unsere speziell auf die Bedürfnisse Jugendlicher geschul-
ten Mitarbeiterinnen möchten ihnen helfen, ihre Gefüh-
le wie Einsamkeit, Wut und Verlassenheit auszudrücken.

Haus der Begegnung, Auf der Wies 18, Mühldorf
Leitung: Theresa Tiller und Annemarie Wanger
Mit der  Bitte um vorherige Kontaktaufnahme wegen 
Bekanntgabe der Termine.

Kontakt: Einsatzleitung, Tel.: 08631 1857-150

Patientenverfügung –  
Vorsorgevollmacht
Der Anna Hospizverein bietet Ihnen regelmäßige 
Gruppen informationsgespräche an, bei denen Sie 
auch die entsprechenden Formblätter des bayerischen 
Justiz ministeriums erhalten.

Mühldorf
jeden 3. Mittwoch im Monat, 14:00 Uhr
Haus der Begegnung, Auf der Wies 18

Waldkraiburg
jeden 1. Montag im Monat, 10:00 Uhr 
Bischof-Neumann-Haus, Karlsbader Str. 3

Neumarkt St. Veit
jeden 1. Mittwoch im Monat, 14:00 Uhr
Kulturbahnhof, Bahnhofstraße

Haag
jeden 2. Dienstag im Monat, 17:00 Uhr
Klinik Haag (Speisesaal)

Sommerpause in den Monaten August, September.  
Bitte beachten Sie die Ankündigungen in der Tagespresse.

Um Anmeldung wird gebeten: 08631 1857-185

Der Anna Hospizverein bietet Informationen zur 
Patienten vorsorge auch in anderen Orten im Landkreis 
Mühldorf an. Bitte informieren Sie sich über diese Ter-
mine auf unserer Homepage www.annahospiz.de, in 
der Tagespresse bzw. telefonisch unter 08631 1857-185.

Terminvorschau bis  
Dezember 2017

27. Oktober 2017 
Klassisches Benefizkonzert im Kloster Zangberg

11. November 2017 
60-jähriges Jubiläum des Symphonieorchesters 
Mühldorf mit dem Männerchor Dorfen, Benefiz-
konzert zu Gunsten des Anna Hospizvereins.

Weitere Termine entnehmen Sie bitte der Tages-
presse bzw. finden Sie auf unserer Homepage 
www.annahospiz.de



Kapiteltitel


