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Liebe Mitarbeiter, 

liebe Freunde und Gönner  
unserer Hospizgruppe Ehingen 

 
 

Wieder einmal darf ich Ihnen unseren 
Jahresbericht in die Hand geben, den 
wir mit dem Thema “Wir brauchen 
einander“ überschrieben, unseren 

Bericht ganz bewusst auf das Miteinander gelegt haben und alle 
Mitarbeiter zu Wort kommen lassen. Sie erzählen, was sie bewegt, 
welche Erfahrungen sie bei den Begleitungen gemacht haben und 
wie bereichernd diese doch schwere Aufgabe für jeden Einzelnen 
von ihnen ist. 
 
Wenn wir im kommenden Jahr auf 20 Jahre Hospizarbeit und auf 
10 Jahre „Trauercafé“ zurückblicken, dürfen wir stolz und dankbar 
sein auf die vielen Begegnungen und das geleistete Miteinander 
von Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern, unserem 
Förderverein und den vielen Freunden und Gönnern, die den 
Gedanken und die Arbeit unserer Hospizgruppe finanziell und 
geistig mit tragen und beleben. Dafür sage ich allen ein ganz 
herzliches Vergelt’s Gott. 
 
Auch im kommenden Jahr werden wir weiterhin auf ein gutes und 
gedeihliches Miteinander setzen, denn wir brauchen einander. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Berichts und 
verbleibe 
Ihre 
 
Ilse Meßmer 
Vorsitzende 
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Aufgaben und Herausforderungen der 
Hospizgruppen heute 

 
Wird die geistig-seelische 
Ebene des Menschen 
übersehen? 
Weil der Tod ein Tabuthema 
ist, starben in den 80er Jahren 
oftmals Menschen im 
Badezimmer oder in einer 
Abstellkammer eines 

Krankenhauses. Infolge solcher Missstände entstanden 
deutschlandweit die Hospizgruppen. 
Weil das Sterben bis heute ein Tabuthema ist, müssen 
schwerkranke und sterbende Menschen fragwürdige 
Untersuchungen oder therapeutische Eingriffe wie 
Herzschrittmacher, Blutwäsche, Ernährungssonde (Peg) über 
sich ergehen lassen. Ob dies sinnvoll war, entscheidet sich 
meist erst hinterher heraus. Einfluss darauf haben der 
Facharzt und der Hausarzt. Angehörige und Patienten sind 
mit diesen weittragenden Entscheidungen meist überfordert.  
 
Hospizgruppen und Palliative Versorgungsteams können hier 
eine neutrale Beratung anbieten. 
Mehr denn je sorgen heute Hospizgruppen für eine 
„Letztverlässlichkeit“ damit Würde und Wille des Patienten 
gewahrt werden. 
Mehr denn je tragen heute ehrenamtliche 
Hospizbegleiterinnen für mehr Wohlbefinden und Sicherheit 
im Familiensystem pflegender Angehöriger bei. 
 
Fragen rund um den Tod stehen im Mittelpunkt:  
Wann beginnt das Sterben? 
Hat der Sterbende Schmerzen? 
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Wie kann ich dem geliebten Menschen, der sich auf seinem 
letzten Weg befindet helfen? 
Wie kann ich ihm die Angst vor dem Sterben erleichtern? 
Was braucht der Mensch für sein Seelenheil? 
 
 
Mit der heutigen Vielfalt der Möglichkeiten die unsere 
moderne Medizin bietet, geht der Blick oft weg vom 
wesentlichen des Menschen. Diagnostik, Therapie und 
Besorgungen technischer Hilfsmittel bestimmen den Alltag 
von Patienten und Angehörigen und lenken von der geistig-
seelischen Ebene ab, die uns Menschen aus macht.  
Sterben bedeutet Wandlung. Ohne bewusste Beschäftigung 
mit dem Tod wächst die Angst und treibt ihre Stilblüten wie 
Schmerzen und Unruhe zum Höhepunkt.  
Mehr denn je sorgen heute ehrenamtliche Hospizgruppen für 
das Seelenheil von Sterbenden und ihren Angehörigen, sind 
für die Trauerarbeit zuständig und werden zu einer Art 
Kompass, damit Sterben zuhause wahr werden kann und 
Abschied- und Trauerprozesse wieder ihren wohltuenden und 
notwendigen Stellenwert erhalten. 
 

Ute Häußler 
Einsatzleitung 
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Begegne dem, was auf dich zukommt ….. 

 
„Begegne dem, was auf dich 
zukommt, nicht mit Angst, sondern 
mit HOFFNUNG“  
(Franz von Sales) 
 
Seit einigen Jahren darf ich als 
Koordinatorin und stellvertretende 
Einsatzleitung Ute Häußler 
vertreten. Meine Aufgabe ist es, 

Lebensbegleiter zu sein. Das bedeutet, für eine 
lebensbejahende Sterbekultur zu stehen. Es lebt der Mensch, 
so lange er stirbt.  
 
Ich treffe mich mit schwerkranken Menschen und ihren 
Nahestehenden bevor ein(e) ehrenamtliche(r) Hospizbegleiter 
ihn besucht. Ich höre die Sorgen …oder auch nicht, den 
Bedarf und die Wünsche, die sie von unserem Dienst 
erwarten. Eine weitere Aufgabe von mir ist es, die 
Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit während der Begleitung zu 
unterstützen und wert zu schätzen. 
 
Hunderttausende Ehrenamtliche gibt es derzeit in der 
Hospizarbeit. Es ist ein guter Gedanke, dass niemand 
menschlich unterversorgt sterben sollte. Dafür müssen wir 
uns immer wieder einsetzen. 
 
Abschließend ist es für mich ein großes Geschenk, ein Teil 
des Kreislaufs „Anfang und Ende“ sein zu dürfen. 
 

Gabi Zügn 
stv. Einsatzleitung 
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Mitarbeiter der Hospizgruppe Ehingen 
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Hospiz-Einsatz – Warum? 
 
Sommerpause – Gedanke an Hospizeinsatz – wie lange her 
ist der letzte Einsatz? Da, plötzlich der Anruf und die 
Anfrage für heute oder morgen Nacht, ist da. Ein Blick auf 
meinen Kalender und siehe da – nichts steht einem neuen 
Einsatz in Weg. 
 
Innerlich stelle ich mich auf eine fremde Familie bzw. einer 
sterbenden Person ein. Die Einsatzleiterin beschreibt kurz die 
Situation und ein paar Daten. Gespannt, was kommt da auf 
mich zu? 
 
Ich gehe ins Gebet und bitte Gott um Weisheit und Stärke, 
um Führung und Leitung im Gespräch mit den Angehörigen 
oder mit dem Patienten selbst. Ich brauche dringend Ruhe, 
Gelassen- und Besonnenheit. 
 
Dann treffe ich im Sterbezimmer ein. Was erwartet mich? Ein 
hoffnungs- und erwartungsvoller Blick vom Sterbenden oder 
eine ruhig daliegende Person. Dankbare Blicke für die 
erhoffte Ablösung . Jetzt spätestens weiß ich, „Ich bin zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort.“ Das sind die kleinen 
Momente im Leben, wo ich spüre – ich werde gebraucht – 
oder einfach nur jemand froh ist, dass Hilfe kommt. 
 
Gespräche über den bisherigen Verlauf (er)klären die 
Situation und ich gehe in die ganz persönliche Begleitung. 

Theresia Grimm 
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Bevor ich die Tür öffne spreche ich ein kurzes 
Gebet 
 

Bei einem meiner ersten Besuche, die ich in der Hospizarbeit 
machte, führte mich mein Weg in das Haus eines älteren 
Ehepaares. Die Frau musste, in einer dringenden 
Familienangelegenheit außer Haus und ich sollte für ein paar 
Stunden bei ihrem Mann verbringen, der durch Krankheit 
nicht alleine sein konnte.  
 

Nach kurzer Zeit begann der Mann zu erzählen. Von seiner 
Kindheit, dem Krieg, dem Kennenlernen seiner Frau usw.. 
Vor allem über sein „altes“ Ehingen zu sprechen, das mir in 
vielen Dingen auch sehr vertraut war, machte ihm sichtlich 
Freude. Wir hatten beide Spaß, es noch einmal aufleben zu 
lassen. So verging der Nachmittag wie im Flug und wir 
empfanden beide beim Abschied eine tiefe Dankbarkeit. Er 
für mein Zuhören und ich für sein Vertrauen.  
 

Diese Dankbarkeit und dieses tiefe Vertrauen, die mir so oft 
in meinen Besuchen begegnet, macht diese Stunden, auch 
wenn sie natürlich nicht immer so fröhlich sein können, zu 
einer ungemein wertvollen, kostbaren und für mich gut 
gelebten Zeit.  
 
In der Begegnung mit sterbenden Menschen ist es für mich 
wichtig, ganz offen zu den Menschen hinzugehen. Ich weiß 
vorher nicht was kommen wird. Ich weiß, dass ich mich 
letztlich nur in Offenheit und Vertrauen auf das Unbekannte 
einlassen kann.  
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So ist es mir zur Gewohnheit geworden innezuhalten bevor 
ich die Tür zu einer Begleitung öffne; in einem kurzen Gebet 
um Gottes Unterstützung bitte und so gestärkt die Tür öffne, 
mich zurücknehme und für den Menschen da bin. Ein 
schönes, erfüllendes und starkes Gefühl und etwas, das mich 
in den vergangenen fünf Jahren meiner Hospizarbeit immer 
begleitet hat. 
 

Elisabeth Treß 

 

 
 

Es geht nicht darum,  
dem Leben  

mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen 

mehr Leben. 
Cicely Saunders 

 

ICH WOLLTE DIE ANGST VOR DEM TOD 
VERLIEREN 

 
Ich wollte die Angst vor dem Tod  und davor, Menschen die 
ich liebte loslassen zu müssen, zu verlieren. Der 
eigentümliche Gedanke, sich in einer Gruppe damit konkret 
auseinander zu setzen, verschwand schnell. Ich war tief 
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beeindruckt von dem gegenseitigen Verständnis und dem 
Vertrauen, das sich bald ausbreitete. Der Kurs war für mich 
ungeheuer bereichernd, ich habe interessante Menschen 
kennen gelernt und mich intensiv damit beschäftigt, was für 
mich im Leben wirklich wichtig ist. Nun hoffe ich für 
Sterbende und Trauernde in der Zeit des Abschieds eine Hilfe 
zu sein.  
Im Mittelpunkt der Hospizarbeit steht der Kranke und seine 
Angehörigen mit seinen körperlichen, sozialen und seelischen 
Bedürfnissen, die zu schätzen sind. Die Begleitung erfolgt 
immer aus freiem Willen und unabhängig von Herkunft, 
Stellung, religiöser Überzeugung und dergleichen. 
Die Hospizarbeit ist eine kleine Entlastung für die 
Angehörige, um sich selber eine kleine Auszeit zu gönnen. 
Sei es um sich ausruhen oder um die kleinen Dinge des 
Alltags zu erledigen z.B. Einkaufen, Arztbesuche usw.…, es 
gibt auch Menschen die haben gar niemanden, sind ganz 
alleine.   

 
Maria Oliveira 

 
Bei langer Krankheit wird man einsam 

 
In diesem Jahr durfte ich drei Männer und eine Frau in den 
Tod begleiten. Es waren kurze Zeiträume (meistens eine 
Nacht oder noch kürzer) und die Sterbenden waren kaum 
ansprechbar. Aber die Angehörigen hatten eine kleine 
Erholungsphase und wussten, dass die oder der Kranke nicht 
allein war. 
 
Daneben begleitete ich das ganze Jahr über einen schwer an 
Parkinson erkrankten Mann einmal in der Woche, im 
Wechsel mit einer „Kollegin“. Mittwochnachmittags konnte 
dann die Ehefrau Besorgungen erledigen, ohne Druck und 
Angst zu haben, denn es war ja jemand da. Und dieses Dasein 
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entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer, man kann fast 
sagen, Freundschaft. Man redet dabei nicht nur über 
Belangloses, sonder auch über sehr familiäre Dinge. Und 
wenn dann die Frau wider heimkommt, braucht auch sie noch 
eine Zeit des Zuhörens, da sie sonst ja kaum Ansprechpartner 
hat.  
 
Bei langer Krankheit wird man einsam.  
Solche Begleitungen bringen auch dem Begleiter sehr viel.  

 
Sieger Holzer 

 
Warum ich mich für die Hospizgruppe 

entschieden habe 
 
Sterbende nicht allein lassen – Angehörige entlasten – 
einfach da sein. 
Den Wunsch Hospizmitarbeiterin zu werden, habe ich viele 
Jahre in mir getragen. Meine Kinder waren damals noch 
klein. 
Ein Freundin, die als Krankenschwester überwiegend im 
Nachtdienst tätig war, erzählte mir immer wieder, wie oft 
Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens allein gelassen 
werden. Sicherlich waren es oft Menschen, die keine 
Angehörigen hatten, aber oft auch Menschen, deren 
Angehörige mit Sterben und Tod nichts zu tun haben wollten. 
„Rufen sie mich an, wenn alles vorbei ist“ oder „es reicht 
dann auch am Morgen“. So oder ähnlich waren die Aussagen 
vieler Angehörigen. Diese Vorstellung war für mich 
furchtbar. 
Nachdem meine Kinder dann erwachsen waren und ich etwas 
freier war, entschied ich mich für diesen Dienst an meinen 
Mitmenschen. 
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Nun bin ich schon 10 Jahre dabei und bin froh, dass ich mich 
so entschieden habe; ich habe es noch nie bereut. Gerne gehe 
ich zu Sterbenden und deren Angehörigen. 
Jede Begleitung verläuft anders. 
Es ist eine Bereicherung in meinem Leben. Man wird 
demütig und bekommt noch mehr Achtung vor dem Leben. 

 
Gisela Kring 

 
Warum mache ich Hospizarbeit? 
 
Auch um Menschen in Krisensituationen zur Seite zu stehen, 
jedoch vor allem 
- um die eigene Sterblichkeit vor Augen zu haben. 
- um das Bestmöglichste aus meinem Leben rauszuholen  
- um den Sinn meines Lebens zu erkennen 
Das hört sich jetzt ziemlich egoistisch an……..  
 
In dieser heutzutage schnelllebigen Welt, ist nur noch Druck 
und Hektik zu spüren, so das man für die wichtigen Sachen 
im Leben, wie z.B. Gesundheit, Familie und Freunde kaum 
noch Zeit hat. 
Früher wurde auf der Feldarbeit eine Stunde Pause eingelegt 
um gesellig in einer Runde die Brotzeit einzunehmen. Heute 
sitzt der Landwirt mit einer Stulle auf dem Mähdrescher, weil 
er sich nicht erlauben kann, eine Pause zu machen. 
Man achtet kaum noch auf Mensch, Tier, Natur, 
Lebensmittel. Selbst materielle Sachen weiß man kaum noch 
zu schätzen, weil jeder doch schon alles hat. 
Wer auf sich selbst achtet und sich wertschätzt, kann auch 
anderen Menschen mit Achtung gegenübertreten. 
Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, wenn man diesen 
Dienst macht. 
Dies nennt man Selbstpflege. 
Sie beginnt mit der ACHTSAMKEIT. 
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Achtsam zu sein heißt: 
-den anderen zu respektieren 
-darauf zu achten, was man sagt und wem man es sagt 
-auf den anderen zu achten 
-offen zu sein, auch gegenüber Menschen, die wir gut zu 
kennen glauben 
-auf sich selbst zu achten 
-auf das, was man sagt, und wie man es sagt 
-sich auf das Wesentliche zu konzentrieren 
-Menschen hinnehmen ohne Bewertung 
Achtsamkeit als natürliches `Gebet der Seele` 
Achtsam zu sein bedeutet, ganz gegenwärtig zu sein, offen zu 
sein für diesen Augenblick. 
Jedoch gibt es hin und wieder Situationen im Leben, die nicht 
so laufen wie man es gerne hätte. 
Über die man sich stundenlang aufregen könnte. 
In diesem Fall spielt GELASSENHEIT eine sehr große Rolle. 
Solche Fälle sollte man mit Abstand begegnen, um nicht ins 
grübeln zu kommen, oder zu verhadern. 
Sie sind nun mal passiert, es ist nicht leicht dies hinzunehmen 
und akzeptieren zu können. 
Es gibt einen Satz der lautet: `Nimm die Menschen so wie sie 
sind, es gibt sie nicht anders` 
Auf Momente und Augenblicke übersetzt lautet er: `Es ist so 
wie es ist, und so wie es ist, ist es gut.` 
Hinnehmen wie es ist, man kann nicht allen helfen, doch 
wenn man selbst zerbricht, ist keinem geholfen. 
Für mich wichtig ist auch das LOSLASSEN!!! 
Es gibt so viele Sachen für die man keine Verwendung mehr 
hat, jedoch Erinnerungen daran hängen. 
Wenn man diese Welt verlässt, kann man nichts mitnehmen. 
Dazu ist ein totales Umdenken erforderlich. 
Es gibt einen biblischen Satz, der lautet: ´Geben ist seliger als 
nehmen` 
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Ich glaube, dass damit eine ganz tiefe Wahrheit und ein 
enorm hilfreicher Gedanke dahinter steckt. 
Wer auf nehmen programmiert ist, bekommt nie genug, ist 
nie zufrieden, kommt nie zur Ruhe. 
Wenn ich aber das Grundgefühl habe, ich gehöre zu denen 
die Überfluss haben und abgeben können, gehe ich zufrieden 
und dankbar durchs Leben. 
Das ist keine Frage des Einkommens oder Vermögens, 
sondern des Charakters und Selbstbildes. 
Es gibt Menschen, die viele Millionen besitzen und meinen 
immer noch die Gesellschaft um Steuern betrügen zu müssen. 
Aus meiner Sicht ist das kein Leben, das ich leben möchte. 
Einfach lebendig sein, und Gott für die Dinge danken, die 
man nutzen und erleben kann. 
Das fühlt sich für mich jedenfalls echt gut an. 
Die Einsicht und der Weg dahin war zwar steinig und schwer, 
jedoch solange ich auf diesem Weg bleibe, geht es mir gut 
und ich kann das Ehrenamt „Hospiz“ glücklich und zufrieden 
weiterleben. 
Es wird immer Höhen und Tiefen geben, dennoch ist dieser 
Weg mein Ziel. 
 
ICH WÜNSCHE MIR,  DASS ICH MEIN ZIEL NICHT 
AUS DEM AUGE VERLIERE 
und dass jeder Mensch die Verantwortung für sich selber 
sieht,  
und das Ergebnis für andere spürbar wird. 
 

Waltraud Baldi 
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…. was du zurückbekommst ist unbezahlbar 
 
Ich sollte ins Seniorenzentrum gehen um Angehörige einer 
älteren Frau zu entlasten. Meine Informationen über die 
Patientin waren, dass sie an Demenz erkrankt und bettlägerig 
ist und schon länger nicht mehr spricht. 
 
Nun gingen mir tausend Gedanken  
durch den Kopf… 
 
Als ich dann dort angekommen bin, waren beide Töchter der 
Frau da. Ich wurde sehr freundlich begrüßt und empfand 
gleich eine Sympathie. Und genau mit diesem Gefühl ging 
ich ans Bett der Patientin, habe ihr meine Hand auf die 
Schulter gelegt und sie mit meinem freundlichsten Lächeln 
begrüßt: „Guten Morgen!“ Sie hat mich wahrgenommen, 
mich angeschaut und „Morgen“ gesagt. 
Was für eine Überraschung, die Töchter waren verwundert 
und ich war ebenso erstaunt, dass die Mutter gesprochen hat. 
Nachdem die Töchter nach Hause gegangen sind, habe ich 
der Frau aus einem Buch vorgelesen, kleine kurze 
Geschichten. Im Haus hat jemand Klavier gespielt, was man 
bis in Zimmer hören konnte, Musik beruhigt ungemein und 
tut gut. 
 
Was ich sagen möchte: Wir alle bekommen für das, was wir 
tun etwas zurück – früher oder später – manchmal sofort. 
Und sei es nur ein Blickkontakt, ein Lächeln oder ein 
einziges Wort.  
 
Egal was und wann, es ist unbezahlbar und macht glücklich 
und zufrieden. 

Carmen Lison  
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Das Sterben ist, ebenso wie die Geburt, Teil des 
Lebens und nicht von ihm zu trennen. 
 
Dieser Tage hatte ich eine Begleitung bei einer 93–jährigen 
Frau im Krankenhaus. Da sie einen hoch ansteckenden Keim 
hatte, war Vorsicht geboten, was die Hygiene angeht. Die 
diensthabende Schwester empfahl mir deshalb, nichts mit ins 
Krankenzimmer zu nehmen.  
So saß ich in voller OP – Ausrüstung zwischen 21 und 23 
Uhr am Bett der Frau. Sie war kaum mehr ansprechbar, 
atmete ruhig, aber sehr schwer. Ich war ganz alleine mit mir 
und der Frau. Im Hintergrund das Blubbern des Sauerstoffs, 
den die Patientin zur Atemerleichterung zugeführt bekam.  
Was mache ich jetzt 2 Stunden lang ohne Lesestoff bei einer 
Frau, die die allermeiste Zeit schläft? Zunächst einmal hörte 
ich einfach mal auf den Atem der alten Frau. Zwischendurch 
gab es lange Atempausen und ich wartete – oft ungeduldig – 
auf den nächsten Atemzug. Immer wieder wurde ich 
aufgeschreckt durch das extrem laute Röcheln, an dem die 
Frau kurz „erwachte“ und dann unkontrolliert umherschaute, 
bevor sie wieder einschlief.  
Die Zeit war lange genug, um mich von meinem Stuhl aus im 
Zimmer umzusehen. Dabei fiel mein Blick auf die vielen 
Schläuche und Kabel, an denen die Patientin hing. Ein 
Sinnbild dafür, wie Menschen im wahrsten Sinne des Wortes 
„ am Leben hängen.“  
Tags darauf nahm ich das, was ich zum Lesen ins 
Krankenhaus mitgenommen hatte, aus meiner Tasche. Und 
der Text passte genau zu dem, was mich gedanklich in diesen 
zwei Stunden am Bett der Sterbenskranken Frau beschäftigt 
hatte.  
Im Oktober 2015 sprach Bischof Gebhard Fürst anlässlich 
eines Kongresses in Heilbronn vor Medizinern, Ethikern und 
Theologen zum Thema: Sterben in Würde – Ethische 
Fragestellungen zum Umgang mit Schwerstkranken.  
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Hier ein paar wenige Gedanken aus seiner Rede: 
Das Sterben ist, ebenso wie die Geburt, Teil des Lebens und 
nicht von ihm zu trennen. Deshalb kann auch die Debatte 
über das Thema „Sterben in Würde“ nicht geführt werden, 
ohne den konkreten Menschen und seine individuelle 
Lebenssituation zu betrachten.  
Eng verknüpft mit dem Ruf nach humanem Sterben ist die 
Frage nach der Autonomie des Einzelnen. Jedoch gehören die 
Abhängigkeit von anderen und das Angewiesensein auf Hilfe, 
Unterstützung und Pflege zur Grundverfassung menschlichen 
Daseins und wird in Beziehungen verwirklicht. Auf die letzte 
Lebensphase bezogen heißt dies: Menschenwürdiges Sterben 
ist nur unter der Bedingung möglich, dass der Kontakt und 
die menschliche Nähe zum Sterbenden aufrechterhalten 
werden. Hilfe im Sterben heißt dann konkret, den Sterbenden 
zu begleiten, ihn in seinen Ängsten nicht allein zu lassen, bei 
ihm und mit ihm auszuharren.  
Der Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben ist oft der 
verzweifelte Appell, im Leiden und Sterben nicht allein 
gelassen zu werden. Die Alternative besteht im Konzept eines 
humanen Sterbebeistandes durch pflegerische Betreuung, 
wirksame Schmerzbekämpfung nach den Grundsätzen der 
modernen Palliativmedizin und durch menschliche 
Begleitung.  
Das biblisch – christliche Verständnis vom Menschen 
beinhaltet, dass jeder Mensch eine Würde besitzt, die in der 
Gottebenbildlichkeit des Menschen gründet. Diese Würde 
muss man sich weder erwerben noch kann sie verloren gehen 
oder von Dritten abgesprochen werden. Die Würdelosigkeit 
des Leidens beginnt allenfalls dort, wo wir hinter dem 
Anspruch der Menschenwürde zurückbleiben, wo wir 
vermeidbares Leiden zulassen, indem wir den Leidenden 
allein lassen.  
Sterben und Tod dürfen nicht länger als „Störfall“ empfunden 
werden. Sie sind Inbegriff des Lebens und müssen einen Platz 
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in der Lebenswirklichkeit bekommen. Deswegen brauchen 
wir eine bewusstere Sorge – und Annahmekultur für 
Menschen am Lebensende und ihre Angehörigen. 
Sterbebegleitung in diesem Sinne ist wirklich Hilfe im 
Sterben, die darin besteht, den Sterbenden mit seinen Ängsten 
nicht allein zu lassen und bei ihm und mit ihm auszuharren.  
Soweit die Worte des Bischofs.  
Vielleicht können wir Hospiz Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch unsere Tätigkeit den Menschen, die wir 
begleiten und ihren Angehörigen Hilfe im Sterben anbieten, 
damit sie weniger an diesem Leben hängen und loslassen 
können.  
 

Elisabeth Bausenhart 
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Die Begleitung bringt mir sehr viel 
 
 
 
Die Begleitungen von Schwerstkranken  

bringen mir sehr viel. 

Ihnen beizustehen bei ihrer schweren Krankheit oder auf dem 

letzten Weg in ihrem Leben. Der Mensch sollte immer 

wissen, dass er auch, wenn es ihm sehr schlecht geht, nie 

allein ist. 

Manchmal möchte der Kranke, dass man zusammen singt 

oder etwas vorsingt. 

Auch miteinander beten kann ein Wunsch sein oder für ihn 

ein Gebet sprechen. 

 

Rosemarie Hall 

 
 

 
Ein Baustein sein von vielen,  

auf dem Weg  
zum würdevollen Leben  

bis zuletzt. 
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Ich möchte noch mehr Erfahrungen sammeln 
 
Ich bin neu dabei und fand die Ausbildung zur 
Hospizbegleiterin sehr bereichernd, weil mich jeder so 
akzeptiert hat, wie ich bin. 
Auch selber habe ich mich besser kennen gelernt und will 
jetzt besser auf mein Bauchgefühl hören. 
 
Zur Zeit begleite ich einen an Demenz erkrankten Mann, der 
in seiner Phantasiewelt lebt. Das ist manchmal sehr 
anstrengend. Doch danach gehe ich wieder dankbar nach 
Hause. 
 
Ich möchte noch mehr Erfahrungen als Hospizbegleiterin 
sammeln. 
 

Sabine Paschke 
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Sehr bereichernd erlebe ich Begleitungen 

Sehr bereichernd erlebe ich Begleitungen, wenn die 
Personen noch sprechen und wir Kontakt zueinander 
aufbauen können. So erfahre ich vieles aus dem 
Leben der Betroffenen: ihre persönliche 
Lebensgeschichte, die Familienumstände und was 
ihr Leben geprägt hat. Mindestens genauso 
interessant finde ich auch, wie die Lebensumstände 
zur Kriegszeit und unmittelbar danach waren, mit 
welchen Widrigkeiten die Menschen damals zu 
kämpfen hatten. Es sind wunderbare Zeitzeugen für 
mich. So entsteht eine innere Verbindung, die mir 
sehr wertvoll ist und für die ich sehr dankbar bin. 

 

Ursula Bach-Blücher 

 
Jede Begleitung hinterlässt Spuren 
 
Mein jüngster Sohn war 2003 sehr krank, die Behandlung 
war sehr langwierig. Wir waren 
einige Monate in Berlin in der Klinik. Während dieser Zeit 
hatte ich von einem Verein eine Frau an meiner Seite, die es 
mir ermöglicht etwas Zeit für mich zu haben. Diese Zeit war 
sehr wertvoll für mich. Der Gedanke dies anderen Familien 
zu ermöglichen beschäftigte mich die ganze Zeit. Deshalb 
meldete ich mich 2013 zur Ausbildung zur ehrenamtlichen 
Hospizmitarbeiterin an und musste erfahren, dass es eine 
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Bereicherung für mein Leben ist. Ich kann etwas geben -Zeit, 
Gespräche, zuhören und einfach Dasein.  
 
Jede Begleitung hinterlässt Spuren in unserem Leben. Eine 
Begleitung letztes Jahr hat mich sehr bewegt. Es war für mich 
die erste Begleitung bei der ich mit dem Schwerkranken 
reden konnte. Er erzählte von seinem sehr bewegten Leben, 
konnte ab und zu lächeln. Er bedanke sich für die Zeit, die ich 
da war und fragte sogar ob ich wieder komme. 
 
So ist es nicht immer bei unseren Begleitungen. Viele 
Menschen sind in ihren letzten Tagen stumm. 
Dann sind wir da. Ermöglichen den Familienangehören etwas 
Ruhe, halten die Hand, lesen vor, singen ein Lied oder 
sprechen ein Gebet und vieles mehr. Wir stellen uns ganz auf 
die Situation vor Ort ein. 2016 hab ich die kleine 
Trauerbegleiter-Ausbildung abgeschlossen.  
Ich bin froh, mich auf diesen Weg gemacht zu haben. 

 
Edeltraud App 

 
Es sind für mich sehr bewegende Erfahrungen 

 
 
Vor bereits 20 Jahren, bei der Gründung der ökumenischen 
Hospizgruppe in Ehingen, entschied ich mich als 
ehrenamtliche Helferin mitzuarbeiten. Viele schwerkranke 
und sterbende Menschen durfte ich seither auf deren Weg 
begleiten. Manchmal waren es Begleitungen, die sehr 
emotional und damit schwer auszuhalten waren. 
  
Es sind für mich bis heute immer sehr bewegende und 
ergreifende Erfahrungen. Menschen vertrauen und erlauben 
mir, dass ich ihnen durch meine Anwesenheit Zeit schenken 
und somit helfen darf. Auch für mich persönlich sind diese 
Begleitungen eine Bereicherung. Ich bekam stets viel 
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Wertschätzung zurück. Zudem lernte ich, sensibel zu sein und 
mich in die anderen Menschen besser hineinversetzen zu 
können. 
  
Unserer Hospizgruppe wünsche ich, dass sich noch viele 
Frauen und Männer für dieses Ehrenamt begeistern lassen. 
  

 
Heidi Wekenmann  

 
Leben bis zuletzt 
 
 
Umgeben von menschlicher Wärme ist das Sterben wohl nur 
mehr ein sanftes Hinübergleiten auf die andere Seite der 
Geborgenheit. 
 
Es ist meiner Meinung nach ein wachsender Prozess, um 
Hospizarbeit machen zu können. Erlebnisse mit dem Tod in 
der Kindheit, in unserer Jugend, loslassen müssen von 
geliebten Menschen... 
all diese kleinen Schritte in unserem Leben bringen uns dazu, 
die nötige Kraft für diese Aufgabe, zu bekommen. 
Nie im Leben hätte ich als junger Mensch gedacht, dass ich 
dieses wundervolle Ehrenamt einmal ausüben könnte. 
Das wohl bedeutendste Erlebnis für die Entscheidung die 
Ausbildung zur Sterbebegleitung machen zu wollen, war der 
Tod meiner Oma. 
Sie durfte 93 Jahre alt werden und immer war ich für sie da, 
nur in dem Moment als sie starb, war ich im Urlaub. 
Zuerst was das ganz schlimm für mich, doch sehr bald spürte 
ich eine innere Zufriedenheit und große Dankbarkeit, die 
dann die Trauer leichter machen. Was blieb war Liebe! 



 27 

Eine entscheidende Hilfe war die Unterhaltung mit einer sehr 
bereisten Frau, die ich im Urlaub zu der Zeit kennenlernen 
durfte. 
Sie erzählte mir von ihren Erlebnissen mit dem Tod in 
südlichen Ländern, wo man mit dem Tod ganz anders 
umgeht, als bei uns in Deutschland. 
Sie sagte zu mir, obwohl sie mich gar nicht kannte: 
„Durch die enge Bindung zu deiner Großmutter wird sie dich 
dein ganzes Leben begleiten.“ Und das stimmt!!! 
Da war es zum ersten mal das Wort „Begleiten“. 
Am Bett eines sehr schwerkranken Patienten zu sitzen macht 
demütig. Man spürt die Größe vor dem Leben. Ein Gefühl 
voller Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dem Sterbenden 
begleitet mich seit Beginn meiner Tätigkeit. 
Durch die Begleitungen lernte ich meine eigene Zeit intensiv 
zu leben. 
Auch die Zusammenarbeit mit wunderbaren Kolleginnen und 
Kollegen geben mir die Kraft dieses Ehrenamt auszuüben.  
 

Gabi Haser 
 

Es tut den Menschen gut, wenn sie nicht alleine 
sind 

Ich merke, wie gut es den Menschen gut tut,  wenn sie beim 
Sterben nicht alleine sind. 

Viele sind unruhig und werden dann immer ruhiger. 

 

Marianne Frankenhauser 
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Du bist nicht allein 

DU BIST NICHT ALLEIN – Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase zu begleiten, sie spüren zu lassen, dass sie auch 
diesen Weg nicht ganz alleine gehen müssen, war einer der 
Gründe, warum ich mich entschloss, die Ausbildung zur 
Hospizbegleiterin zu machen. 
DU BIST NICHT ALLEIN – erlebte ich dann auch intensiv 
in unserem Ausbildungskurs. Wenn man sich mit dem Tod, 
der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt, werden 
existentielle Fragen aufgeworfen. All diese Fragen, unsere 
Gefühle und auch unsere Sprachlosigkeit konnten wir in der 
Gruppe teilen. 
Und auch heute sind für mich unsere Gruppentreffen ein 
wichtiger Ort, um Erfahrungen auszusprechen, Ermutigung 
zu bekommen und zu spüren, dass man nicht allein auf dem 
Weg ist. 
DU BIST NICHT ALLEIN – so haben wir auch unsere 
Trauergruppe überschrieben. Seit 2010 begleite ich 
zusammen mit Kolleginnen aus der Hospizgruppe Menschen, 
die einen lieben Menschen verloren haben. Die Offenheit der 
Trauernden, die Erfahrung, dass Menschen nach der 
gemeinsamen Zeit in der Gruppe wieder nach vorne blicken, 
ist jedes Mal wieder überwältigend und bereichernd. 
DU BIST NICHT ALLEIN – für mich eine Zusage Gottes an 
uns Menschen, die mich in meinem Leben und bei meinen 
Aufgaben in der Hospiz- und Trauerarbeit stärkt und trägt. 

Sabrina Eckerle-Krickl 
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Eine Bereicherung in meinem Leben  
 
 
Hospiz ist für mich eine Bereicherung in meinem Leben 
geworden. 
 
Licht und Schatten zu erleben, bei Menschen, die auf den 
letzten Weg gehen. 
Eine Hand in der meinen, die Augen manchmal ängstlich, 
aber auch dankbar auf mich gerichtet - ist traurig und doch 
schön. 
 
Ich kann dem sterbenden Menschen etwas geben, ihn 
begleiten, zuhören, ansehen – vielleicht noch die 
Angehörigen mit einbeziehen – was immer wieder vorkommt 
und eine große Aufgabe bedeutet. 
 
Bei meinen eigenen Angehörigen durfte ich dies erleben und 
bin dankbar bis heute. 
 
Jeder, der in der Hospiz mitarbeitet, kann viel dazu beitragen, 
dass kein Mensch alleine ist, denn Gottes Schritte sind immer 
dabei auf unserem Weg. 
 

Marie-Louise Häußler 
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Bleibe bei mir! Sprich mit mir! Berühre mich! 
 

Meine Mutter ist im Februar 1994 gestorben. Während der letzten 
Tage ihres Lebens saß ich viele Stunden an ihrem Bett. Die 
Schwestern, die sie betreuten, waren liebevoll und haben alles 
getan, um ihre letzten Stunden so erträglich wie möglich zu 
machen. Diese Zeit ist für mich unvergesslich geblieben; ich war 
so dankbar, dass ich bei meiner Mutter sein konnte – bis zum 
letzten Augenblick. Aber im Grunde fühlte ich mich hilflos – es 
war für mich eine völlig neue Situation. 
 
Einige Zeit später habe ich gelesen, dass es in Ehingen nun eine 
„Hospizgruppe“ gibt – und dass bald zehn weitere Frauen dafür 
ausgebildet werden sollen. Mich hat das sofort interessiert – und 
ich habe mich dafür bereit erklärt. 
 
“Hospizarbeit? Mach doch was Fröhlicheres!“ So reagierten viele, 
als sie damals erfuhren, dass ich damit anfangen wollte. Sie 
konnten es nicht verstehen. Ich bin aber – viele Jahre danach – 
immer noch dabei. 
 
Die Zeit des Sterbens ist eine ganz besondere Zeit, eine heilige Zeit 
des Übergangs. Ich empfinde es als eine große Ehre, wenn ich zu 
einem Menschen gerufen werde, der im Sterben liegt, oder schwer 
krank ist. Oft sind die Angehörigen sehr dankbar, wenn jemand 
kommt, der Verständnis und Mitgefühl zeigt (und besonders dann, 
wenn der Sterbende während der Nacht eine Begleitung braucht). 
Einfach da zu sein: das ist die Hauptsache. Cicely Saunders hat die 
drei großen Wünsche von Sterbenden einmal so formuliert: „Stay 
with me; speak to me, touch me“ – „Bleibe bei mir! Sprich mit 
mir! Berühre mich!“ Wenn wir merken, dass wir bald sterben 
müssen, möchten wir nicht allein gelassen werden. 

 
Rosemary Lampater 
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Sterbende brauchen Hilfe 
 
In meiner Familie hatte ich einige Erlebnisse mit dem Tod 
und ich konnte viele gute, aber auch sehr schmerzhafte 
Erfahrungen sammeln. 
 
Damals hätte ich mir Trost und Beistand gewünscht. 
 
Auch heute noch brauchen Sterbende Hilfe beim 
Abschiednehmen und die Angehörigen Unterstützung im 
Trauerprozess.  
 
Deshalb möchte ich Zeit mit sterbenden Menschen und ihren 
Angehörigen verbringen, um meine Erfahrungen weiter zu 
geben. 
 

Gabi Schwab 
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Trauercafé 
- Fahrt nach 

Gnadenweiler - 
 
Seit fast zehn Jahren 
bieten wir das Trauercafé 
an und es ist inzwischen 
ein fester Bestandteil 

unserer Hospizarbeit.  
Der Tod eines geliebten Menschen verändert alles, die 
Beziehungen und Kontakte zu Freunden und Bekannten 
verändern sich oder brechen ab. Trauernde brauchen Trost 
und sie brauchen eine Gelegenheit, ihre Trauer auszudrücken.  
Hier ist das Trauercafé ein Ort, an dem sie mit ihrer Trauer 
sein dürfen. Es tun sich Möglichkeiten für gemeinsame 
Gespräche und neue Kontakte zu knüpfen auf. Auch Tränen 
dürfen fließen, ohne dass man schief angesehen wird.  
 
Einmal im Jahr machen wir einen Ausflug und das ist jedes 
Jahr etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr war das Ziel 
Gnadenweiler. Wenn auch der längst bestellte Sonnenschein 
buchstäblich ins Wasser fiel, so ließen wir uns vom Wetter 
nicht unterkriegen. 
 
Gut gelaunt fuhren wir los und machten unseren ersten Halt 
bei der Baumschule App in Unlingen wo uns beim Anblick 
der herrlichen Farben und Blumenvielfalt die Sonne aufging. 
Auch ließ nun der Regen etwas nach, so dass wir auch einen 
Rundgang im Freien wagen konnten. Manche Pflanze für 
Garten oder Balkon wurde entdeckt und mit nach Hause 
genommen. 
 
Frohgemut setzten wir die Fahrt fort nach Eigeltingen, um in 
der "Lochmühle" das Mittagessen einzunehmen. Ein 
wunderschönes Anwesen mit vielen Tieren und Pflanzen, 
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doch der strömende Regen zwang uns auf direktestem und 
schnellsten Weg ins Lokal, wo wir mit einem wunderbaren 
Essen für das buchstäbliche "Sauwetter" entschädigt wurden. 
Gut gestärkt ging die Fahrt nach Gnadenweiler zur Kapelle 
"Maria Mutter Europas". Die Kapelle strahlt durch ihre 
moderne Architektur und christliche Symbolik weit über die 
Region des Heubergs auf der Schwäbischen Alb hinaus und 
zieht jährlich tausende Besucher an. Die Kapelle wurde im 
Jahre 2007 auf dem Gnadenweiler erbaut, der kleinsten 
Gemeinde im Landkreis Tuttlingen. 
Ihr Initiator, Pater Notker Hiegl OSB und der Breisacher 
Künstler Halmut Lutz erschufen aus Bärenthaler Tuffstein 
eine modernes Gotteshaus voller Symbolik. Es hat die Form 
der Arche Noah, über der sich der Regenbogen aufspannt. 
Mit den Fingern der ausgestreckten Hand ragt der 
Glockenturm in den Himmel. 
 
Was natürlich bei einer Reise nie fehlen darf, ist die 
Kaffeepause, die wir im nahe gelegenen Café Kapellenblick 
machten. Gestärkt und jetzt ohne Regen traten wir die 
Heimfahrt an und einhellig war die Meinung: Wenn auch das 
Wetter nicht optimal war; es war ein schöner Tag und wir 
freuen uns schon auf unseren Ausflug im nächsten Jahr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilse Meßmer 
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Vorstand auf weitere 5 Jahre gewählt 
Wahl am 26. April 2016 

 
 
 
Die Organe der Arbeitsgemeinschaft „Hospizgruppe 

Ehingen“ sind: der Vorstand, der Beirat, die Einsatzleitung 

und Geschäftsführung. 

 
 

Vorstandsmitglieder. Auf dem Bild fehlt: Frau Ingeborg Schramm und  
Diakon Roland Gaschler 
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Dem Vorstand gehören an: 
 
 
Meßmer Ilse 1. Vorsitzende 
Pfarrerin Susanne Richter stv. Vorsitzende 
Schramm Ingeborg Förderverein Hospiz 
Diakon Gaschler Roland SE Ehingen- Stadt 
Fundel Sandra KG St. Blasius 
Häußler Ute Einsatzleitung 
Pokrivka Susanne KG St. Michael 
Steinbreier Martin Kreiskrankenhaus Ehingen 
Wekenmann Heidi Hospizgruppe Ehingen 
Zügn Gabi stv. Einsatzleitung 

 
 

 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der AG zuständig.  

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n, 

eine/n Stellvertreter/in und eine/n Schriftführer. 

Der Vorstand wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch 

mindestens einmal jährlich einberufen. 
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Atem - und Achtsamkeit 
- Besinnungstag im Dreifaltigkeitskloster 
in Laupheim - 
 
Frau Zipplies ist Atempädagogin und auch Mitbegründerin 
und Mitarbeiterin bei der Ulmer Hospizgruppe. 
 
Durch die Atmung können wir lernen, uns selbst zu spüren 
und neu zu "entdecken". Wenn wir feinfühlig auf unsere 
Atmung achten, wächst auch die Aufmerksamkeit für den 
Körper. Wir merken, wie die Atmung ganz alleine fließt und 
uns mit Leben und göttlicher Kraft erfüllt. Wir fangen an zu 
spüren, wie der Atem in gewisser Weise Körper und Seele 
zusammenhält. 
Wie wir stehen, wie wir gehen, alles hat eine sofortige 
Wirkung auf die Atmung - und dadurch auch wie wir uns 
fühlen. 
 
Durch kleine, wohltuende Übungen wurden wir eingeführt in 
diese faszinierende Welt der Zusammenhänge zwischen 
Atmung, Bewegung und Gefühlen. Auch die wunderbare 
Heilkraft in unseren Händen haben wir entdeckt. Vor allem 
haben wir gelernt, wie wichtig es ist, uns wirklich 
wohlzufühlen und achtsam zu sein! Viele Übungen hatten mit 
unserer Vorstellungskraft zu tun. Bei einer der ersten 
Übungen zum Beispiel haben wir uns stehend vorgestellt, wir  
würden mit dem Fuß eine Luftmatratze aufpumpen, indem 
wir mehrmals beim Ausatmen kräftig mit dem Fußballen auf 
den Boden drückten. Natürlich spürten wir dann, wie das 
Einatmen sich von ganz alleine einstellt. 
 
Aber was hat das mit unserer Aufgabe in der Begleitung 
kranker und sterbender Menschen zu tun? Sehr viel. Wir 
können erst dann anderen Menschen zur Seite stehen und 
liebevoll begegnen, wenn es uns selbst gut geht. Da Frau 
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Zipplies auch selbst aktiv in der Begleitung kranker und 
sterbender Menschen tätig ist, konnte sie uns praktische 
Tipps geben, wie wir uns ruhig und entspannt auf jeden 
neuen Einsatz vorbereiten können. 
 

Rosemary Lampater 
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Das Jahr 2016 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter  23 

Begleitungen in Pflegeheimen  16 

Begleitungen zu Hause  12 

Begleitungen im Krankenhaus  2 

Gefahrene Kilometer  4.728 km 

Trauercafé  204 Besucher 

 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Kath. Deutscher Frauenbund Kirchbierlingen 
Altenzentrum St. Anna, Munderkingen 
Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 
Ev. und Kath. Kirchengemeinden, Rottenacker 
Wohnpark St. Franziskus 
VDK  
KG Ehingen-Kirchen 
Caritas Ulm 
 
 
 
 
 
Hinter all diesen Zahlen stehen Menschen, die 
etwas von ihrer freien Zeit an Sterbende und 
deren Angehörigen eingebracht haben, um die 
Hospizarbeit den Menschen näher zu bringen. 
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Ein herzliches Vergelt’s Gott allen Spendern 
 
Als wir im Jahre 1997 unsere ersten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
ausgesendet haben, konnten wir nicht ahnen, dass wir hier in eine 
Lücke gestoßen sind, die bis zum heutigen Tage von vielen 
Menschen angenommen wird.  
All dies gelingt nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer 
ehrenamtlich tätigen Hospizbegleiter und den Einsatzleiterinnen Ute 
Häußler und Gabi Zügn. Dafür sind wir allen unendlich dankbar.  
 
Gute Arbeit braucht immer wieder Schulung und Weiterbildung und 
diese Stärkung findet in regelmäßigen Supervisionen und 
Besinnungstagen statt. Das alles ist mit enormen Kosten verbunden 
und kann nur durch vielseitige Unterstützung der Trägerschaft, des 
Fördervereins der ökumenischen Hospizgruppe und von kommunaler 
Seite ermöglicht werden. 
 
Doch auch den vielen, vielen privaten Spendern, Organisationen und 
Verbänden, dem Rotary-Club und dem Lions-Club, sowie dem Erlös 
aus dem Benefizkonzert des Heeresmusikkorps, dem Erlös des 
Kirchenkonzerts in Kirchen, der Stiftung der Sparkasse Ulm, den 
Spendern der Frauenselbsthilfegruppe, der Caritas aus der 
Weihnachtsspendenaktion, sowie der „Weihungstaler-Stubenmusik“ 
gilt unser besonderer Dank. 
 
Dank gilt auch dem Kath. Frauenbund Ehingen und dem Malteser-
Hilfsdienst – Ortsgruppe Ehingen, die uns in treuer Verbundenheit 
jedes Jahr ein größere Summe zukommen lässt, sowie einer 
großzügigen Spenderin, die uns mit einer Stiftung einen finanziellen 
Grundstock auf Dauer gesichert hat. 
 
Danke sagen wir auch unserer Supervisorin Sr. Dorothee 
Lauffenberg. Durch sie werden unsere Mitarbeiter gestärkt für ihre 
schwere Aufgabe. 
 
Allen Spendern nochmals einen ganz herzlichen Dank für das 
Vertrauen und die Unterstützung in unsere Hospizarbeit. 
 



 40 

Ökumenische 
Hospizgruppe Ehingen 
www.ehingen.hospiz-bw.de 
 
 

 
Einsatzleitung: 
Ute Häußler 
Tel.: 07391 / 75 41 76 
 

Stellvertretung: 
Gabi Zügn 
Tel.: 07391 / 75 41 76 
 

Vorsitzende: 
Ilse Meßmer 
Tel.: 07391 / 5 38 25 
 

Stellvertretung: 
Pfarrerin Susanne Richter 
 
Hospizbüro: 
Hehlestraße 2 (EG) 
89584 Ehingen 
Tel.: 07391 / 75 41 76 
e-mail: hospizgruppe.ehingen@drs.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag   9.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung  

mailto:hospizgruppe.ehingen@drs.de
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