
Fragen an Christine H. (46), die seit fast 1,5 Jahren als ehrenamtliche Hospizbegleiterin beim 

Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst tätig ist. Das Gespräch führte Bianca Haucke, 

Mitarbeiterin aus dem Fachdienst. 

Haucke: Was hat dich motiviert als ehrenamtlicher Hospizbegleiter tätig zu werden? 

Christine H.: Es hat mich damals sehr angesprochen als ich gelesen habe, dass es so etwas gibt. Ich 

habe davor noch nie davon gehört. Als meine Mama vor 10 Jahren gestorben ist, wusste ich damals 

nicht, dass es so etwas gibt. Und wir hätten es damals dringend gebraucht! Wir haben ein Jahr lang 

zu fünft versucht meine Mutter zu pflegen, sie war schwer pflegebedürftig und bei uns zuhause und 

es war unglaublich anstrengend. Wir waren auch oft hilflos und überfordert. Und da wäre es schön 

gewesen, wenn wir da jemanden gehabt hätten, der kommt und den man auch mal etwas fragen 

kann. Das wäre damals schön gewesen. 

Und dann habe ich mich damals natürlich auch mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigt und 

habe das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen – weil, wenn jemand stirbt 

werden manche Sachen ganz unwichtig und es tut manchmal ganz gut, wenn man nicht alles immer 

so wichtig nimmt. Ich empfand das Begleiten meiner Mutter bis zum Tod neben einem schlimmen 

Ereignis auch als ein positives Erlebnis, denn man konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren. 

Ein paar Jahre nach dem Tod meiner Mutter habe ich damals in der Zeitung vom Ambulanten 

Hospizdienst gelesen und fand es toll. Es hat aber nochmal 2 Jahre gedauert bis ich dann soweit war, 

mich jetzt selbst als Hospizhelfer zu engagieren und ausbilden zu lassen.  

Und jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe! 

Haucke: Braucht es für die Tätigkeit als Hospizhelfer eine bestimmte Ausbildung oder 

Vorkenntnisse? 

Christine H.: Vorkenntnisse braucht man keine. Es gibt eine Hospizhelferausbildung, die sich über 

mehrere Monate verteilt und einmal im Monat stattfand.  Speziellen Themen werden aufgegriffen 

und es gibt ganz viel Austausch und Kommunikationsübungen. Parallel auch ein kleines Praktikum in 

einem Pflegeheim. Man muss auf gewisse Dinge vorbereitet werden und das wird man in der 

Ausbildung sehr gut. Das finde ich sehr wichtig. Das geht ohne nicht! 

Ich selbst bringe schon Vorkenntnisse mit. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe die 

Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht, was mir jetzt sehr behilflich mit den Schwerkranken / 

Sterbenden und seinen Zugehörigen ist. Ich habe auch eine Ausbildung als Waldgesundheitstrainerin. 

Und da tut es mir sehr gut, weil ich den Wald selbst genießen kann und mich damit stabilisieren 

kann. Aber man kann das auch anderen anbieten.  

Es ist schön, wenn man Vorkenntnisse mitbringt, aber man muss nicht.  

Haucke: Was machst du während einer Begleitung? 

Christine H.: Das ist total unterschiedlich. Manchmal bin ich alleine bei dem Patienten / der Patientin 

und unterhalte mich mit ihm / ihr, wenn er das noch kann und möchte. Oder ich lese aus einem Buch 

vor oder aus der Zeitung. Manchmal sind die Angehörigen mit dabei, die sich dann gerne mit mir 

unterhalten, weil sie auch eine Ansprache brauchen. Es kam auch schon vor, dass ich mehr für den 

Angehörigen da war, weil dieser es sehr dringend gebraucht hat. Das war genauso schön! 



Manchmal sitze ich auch nur da bzw. bin einfach „nur“ da. Ganz unterschiedlich.  

Haucke: Hat sich durch das Ehrenamt dein Leben verändert? 

Christine H.: Ja! 

Zum einen habe ich eine super Gruppe während meiner Ausbildung kennengelernt. Ich fühle mich 

mit der Gruppe verbunden. Das ist sehr schön. Auch neue Freundschaften sind entstanden.  

Zum anderen ist der Blickwinkel jetzt völlig anders: durch die Begleitung Sterbender bin ich viel 

zufriedener geworden und dankbar für viele Sachen, die ich vorher vielleicht nicht so registriert habe.   

Haucke: Wie reagieren Familie und Freunde auf dein Ehrenamt? 

Christine H.: Das ist sehr unterschiedlich. Also mein Mann hat davor erstmal etwas Angst gehabt und 

sich gefragt, ob ich das wohl aushalte. Er hat aber festgestellt, dass ich es sehr gut aushalte. Er findet 

es sehr toll. Meine Kinder auch. Die Fragen auch ganz oft wie es war.   

Die Bekanntschaft und die Freunde haben große Schwierigkeiten damit. Das können sich viele nicht 

vorstellen, dass man so etwas machen möchte - freiwillig auch noch. Aber sie versuchen so gut wie 

es geht damit umzugehen.  

Haucke: Hast du eine Begleitung, die dir besonders in Erinnerung ist? 

Christine H.: Ja! Das war eine Begleitung, wo ich tatsächlich den Angehörigen begleitet habe. Der 

Angehörige hat immer unglaublich auf mich gewartet. Da war ich dann auch fünf Tage 

hintereinander da, da die Frau schon zunehmend in den Sterbeprozess kam. Und er hat so dringend 

jemanden gebraucht, der ihm zuhört. Wir haben ganz viele Fotoalben angeschaut aus sämtlichen 

Jahren und er hat das ganze Leben erzählt. Er war so froh, dass ich da war. Das war wirklich schön zu 

sehen, dass ich ihm damit helfen konnte! 

Haucke: Gibt es auch Momente, die schwerer fallen? 

Christine H.: Hm, ja. Wenn man die Trauer mit aushält – ob nun vom Patienten oder den 

Zugehörigen. Das ist manchmal nicht ganz leicht.  

Auch zu sehen wie ein Mensch immer „weniger wird“. Da muss man sich mit der Situation einrichten. 

Aber man gewöhnt sich daran. Je länger und öfter man begleitet, desto bewusster wird einem, was 

kommen wird. Man erschrickt nicht mehr so leicht. 

Haucke: Woher schöpfst du deine Kraft für deine Einsätze? 

Christine H.: Natürlich mit meiner Familie, die mir da sehr viel Rückhalt gibt. Ich bin ein sehr 

naturverbundener Mensch – ich gehe ganz viel `raus, mit meinen Hunden spazieren, bin viel im Wald. 

Also ich schöpfe Kraft aus Zeit, die ich in der Natur verbringe.  

 

 


