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in denen ausschließlich Sterbende ge -
pflegt wurden. Er ist verknüpft mit dem
Namen von Mme Jeanne Garnier, die
zunächst in Lyon, später auch andern-
orts in Frankreich Hospize zur besseren
Pflege Schwerstkranker gründete. Un -
abhängig davon wurden weitere Ein -
richtungen eröffnet: Our Lady's Hospice
in Dublin 1879, das St. Joseph's
Hospice in London 1905. In letzterem
erfuhr Cicely Saunders im Umgang mit
Sterbenden das Defizit in der Sterbe -
begleitung und wurde zu ihrer Initiative
motiviert.

Cicely Saunders, Krankenschwester, So  -
zialarbeiterin und Internistin, gilt als
Begründerin der modernen Hospizbe -
wegung. Sie gründete das St. Chris -
topher's Hospice in London, das inzwi-
schen zu einem Forschungs- und Fortbil  -
dungszentrum gewachsen ist. Die Ver -
wen  dung wissenschaftlicher Methoden
zur systematischen Erforschung der
Hos  pizarbeit begründete damit die
Palliativ medizin.
Vom lateinischen „hospitum“ (Herberge)
leitet sich der Name der modernen Hos   -
piz bewegung her. Das ist auch ihr Ziel:
Sie will Herberge sein für sterbenskranke
Menschen.

95 Prozent der Bevölkerung äußern den
Wunsch, zu Hause zu sterben – tatsäch-

Der Hospizbegriff taucht erstmals im 4.
Jahrhundert n. Chr. auf. Als Hospize wur-
den Herbergen für Pilger bezeichnet, die
von Orden an den großen Pilgerstraßen
bereitgestellt und versorgt wurden (St.
Bernhard, St. Gotthard). Da die Ordens-
leute oft belesen und heilkundig waren,
betrieben sie innerhalb und außerhalb
des Hospizes Krankenversorgung. Die
Me dizinhistoriker sprechen von der
„Mönchs  medizin“.
Auch in anderen Kulturkreisen wird über
Hospize und Hospitäler berichtet. Im
asia tischen Raum waren sie Zentren zur
Entwicklung einer medizinischen Wis -
sen schaft. Hospitalgründungen sind in
China und Japan aus dem 8. Jh. doku-
mentiert. In Indien entstanden im 9. Jh.
buddhistische Hospitäler und „kleine
Krankenhäuser“, in denen die hoch ent-
wickelte buddhistische Medizin prakti-
ziert wurde. Sie beeinflusste die arabi-
sche Medizin und hat so mittelbar eine
Beziehung zur europäischen Heilkunde. 
Lange bevor mikrobiologische Krank  -
heitsursachen entdeckt wurden, sepa-
rierte man bis in das 19. Jahrhundert
Schwerstkranke in Aussätzigen-, und
Siechenhäusern. Damit begann eine
heute unerwünschte Ausgrenzung ster-
bender Menschen. Tatsächlich steht der
neuzeitliche Hospizbegriff in seiner ersten
Anwendung für Sterbehäuser: Er fand
seit 1842 für Institutionen Verwendung,

lich sterben aber etwa 70 Prozent in
Insti  tutionen wie z. B. Krankenhäusern
und Pflegeheimen.
Das will die Hospizbewegung ändern.
Sie will Wunsch und Wirklichkeit in
Einklang bringen und so eine neue Kultur
von Sterben und Leben fördern. 
Ihr Anliegen ist, das Leiden Sterbens  -
kranker zu verringern, ihnen den Verbleib
in der vertrauten Umgebung zu ermögli-
chen und den oft überlasteten Ange -
hörigen beizustehen.
Hospizarbeit ist Sterbebegleitung durch
befähigte ehrenamtliche Hospizmitar -
beite rin nen und -mitarbeiter. Gemeinsam
mit Medizinern, Pflegekräften, Sozialar -
beitern und Theologen stehen sie ster  -
bens    kranken Menschen in ihrem letzten
Lebensabschnitt zur Seite.
Dieser Idee hat sich auch der ambulante
Hospizdienst der Arbeitsgemeinschaft
HOSPIZ Nürtingen verpflichtet. Er bietet
seine Unterstützung kostenlos und über-
konfessionell an.

Bereits 1991 haben engagierte Mitbürger
in Nürtingen erkannt, dass die Begleitung
Sterbender eine wichtige Aufgabe ist,
und sie haben die „Nürtinger Hospiz- und
Sitzwachengruppe“ ins Leben gerufen.
Im Herbst 2004 wurde die Struktur der
ambulanten Hospizarbeit den neuen Ent  -
wicklungen angepasst und die Arbeits -
gemeinschaft HOSPIZ Nürtingen ge -
gründet. 
In dieser ökumenischen Arbeits  ge  -
meinschaft haben sich evangelische,
katho  lische und evangelisch-methodisti-
sche Kirchengemeinden zusammenge-
funden und Verantwortung übernom-

men. Gemeinsam stellen sie sich unter
der Trägerschaft des Evangelischen
Kirchenbezirks Nürtingen den Anforde  -
rungen, Arbeiten und Aufgaben.
Weitere tragende Mitglieder sind Kran -
kenpflegevereine, Diakonie- und So zial  -
stationen, Pflegeheime und Einzelper  -
sonen.

Mitglieder fördern die Arbeit der Ar -
beitsgemeinschaft HOSPIZ Nürtingen
durch ihre Beiträge, durch ideelle Un  -
terstützung oder durch ehrenamtliche
Mitarbeit.

Die Arbeitsgemeinschaft HOSPIZ Nür -
tingen unterhält momentan drei Hospiz  -
gruppen mit insgesamt etwa 40 ehren-
amtlich Mitarbeitenden.
Das Angebot steht allen Einwohnern im
Gebiet des Evangelischen Kirchen be -
zirks Nürtingen offen.

... die Hospizidee

Am 14.07.2005 starb die Gründerin
der modernen Hospizbewegung,

Cicely Saunders (geb. 1918), in dem
1967 von ihr eröffneten St.

Christopher's Hospice in London.

Wir über uns: Die Arbeitsgemeinschaft
HOSPIZ Nürtingen



Was wir tun

Unsere Mitarbeitenden begleiten Ster -
bende zu Hause, im Krankenhaus und in
Pflegeheimen.
Alle ehrenamtlich Mitarbeitenden unter-
liegen der Schweigepflicht.
Die Dienste der Arbeitsgemeinschaft
HOSPIZ Nürtingen stehen allen Mit  -
bürgern offen und sind kostenfrei.

... für die Sterbenden:
• einfach still am Bett sitzen oder in der

Nähe sein
• die Hand halten, Schweiß abwischen

oder den Mund befeuchten
• auf Wunsch vorlesen, ein Gespräch

führen oder auf religiöse Bedürfnisse
eingehen

• bei Bedarf auch während der Nacht
da sein – zur Entlastung der Ange -
hörigen.

... für die Angehörigen:
• den Angehörigen ermöglichen, wichti-

ge Termine wahrzunehmen, z. B. Arzt -
besuche

• Mithilfe bei leichten Pflegetätigkeiten
wie z. B. Umlagern oder Getränke rei-
chen

• Gespräche mit Angehörigen führen
• Begleitung der Angehörigen auch

nach dem Tod eines Familienmitglieds. 

Was wir nicht tun

Wir übernehmen keine hauswirtschaftli-
chen oder pflegerischen Tätigkeiten.

Gut zu wissen
Wo die ambulante Begleitung nicht aus-
reicht, wo medizinische Probleme im
Vordergrund stehen oder eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung notwendig ist, stellen
wir gerne den Kontakt zu stationären
Hospizen her.
Wir arbeiten eng mit den örtlichen Dia -
konie- und Sozialstationen und den
Kirchen gemeinden zusammen. 
Unsere professionelle Einsatzleitung ver-
mittelt – wenn erforderlich – weitere
Dienste und kümmert sich um die Ko -
ordi nation.

Wer sind unsere Mitarbeite -
rinnen und Mitarbeiter?

Die Begleitung Sterbender und ihrer An  -
ge hörigen übernehmen ehrenamtlich
Mit arbeitende, die in einem Grund- und
einem Aufbaukurs speziell für diese
Tätigkeit qualifiziert und geschult wur-
den. Themen der Ausbildung sind u. a.:
• Gesprächsführung
• Sterbeprozess
• Palliativmedizin
• Auseinandersetzung mit dem eigenen

Sterben
• Umgang mit Trauer
• Dokumentation
• Hospitation in der Pflege

Für Einsatzplanung und Koordination ist
die Einsatzleitung zuständig. Hier laufen
die Fäden zusammen.
Die fachliche Begleitung der ehrenamt-
lich Mitarbeitenden übernimmt eine er  -
fah  rene Krankenschwester mit Zu satz  -
ausbildung in „palliative care“ und einer
Weiterbildung, die sie zur Leitung eines
ambulanten Hospizdienstes befähigt.

Ein Teil der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.



Wie erreichen Sie uns?
Die Arbeitsgemeinschaft HOSPIZ Nürtingen erreichen Sie über die Diakoniestation
Nürtingen unter der Telefonnummer 

(07022) 932 77-13.
Hier werden Anliegen aufgenommen und an die Einsatzleitung weitergeleitet. 
Diese be  spricht – evt. bei einem Hausbesuch – alle weiteren Details.

Anschließend werden ehrenamtlich Mitarbeitende ausgewählt, 
die vor Ort die Be gleitung übernehmen.

Spenden
Die Arbeitsgemeinschaft HOSPIZ Nürtingen ist zur Deckung der Kosten 
auf Spenden angewiesen.

Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Bankverbindung:
Evang. Kirchenbezirk Nürtingen 
Kreissparkasse Esslingen
BLZ 611 500 20
Konto 48 207 229
Vermerk: AG Hospiz

Einsatzleitung
Dorothea Zirkler und 
Christa Gunsch
Telefon (07022) 932 77-13

Vorsitzender
Jochen Schnizler
Diakoniestation Nürtingen gGmbH
Hechinger Str. 12, 72622 Nürtingen
Telefon (07022) 93277-0

Stellvertreter
Horst Gropper, Neckarhausen

Geschäftsführer
Jörg Bauknecht
Evang. Kirchenpflege Nürtingen 
Heiligkreuzstraße 20, 72622 Nürtingen 
Telefon (07022) 93313-0

Weitere Vorstandsmitglieder
Rosemarie Bernutz, Altenriet
Theodor Burkhardt, Nürtingen 
Christine Doran, Kohlberg
Sabine Geyer, Kohlberg
Konrad Maier-Mohns, Neckartailfingen
Renate Matrohs, Nürtingen
Bettina Schmid, Nürtingen  
Stefan Wannenwetsch, Wendlingen
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