
Gestorben wird immer - darüber gesprochen zu wenig! 

Neuer Ausbildungskurs für Hospizbegleiter/innen ab August 

 

Die ambulanten Hospizdienste „Dasein Barnstorf/Diepholz e.V.“ und der Malteser in 

Twistringen möchten Ihnen Mut machen, sich diesem Thema zu öffnen. 

Erst im Mai dieses Jahres konnten wir die Befähigungsurkunde zum/r Hospizbegleiter/in an 

14 erfolgreiche Teilnehmerinnen der Ausbildung überreichen. 

Vielleicht stellt sich Ihnen jetzt die Frage: „Und was kann man jetzt damit anfangen?“ 

Stellen Sie die Frage anders. In erster Linie kommt es darauf an, bei dem „Ich„ zu bleiben. 

Was kann MIR die Teilnahme und die Befähigung, sterbende Menschen begleiten zu können, 

geben? 

Fast jeder von uns hat schon einmal mit schweren Erkrankungen, Sterben, Tod und Trauer 

Erfahrungen machen müssen. Für den einen oder anderen sind vielleicht Fragen 

offengeblieben und sie haben sich hilflos und unsicher in dieser Situation gefühlt. 

In der Ausbildungszeit, die 110 Stunden und ein Praktikum von 20 Stunden umfasst, kann 

sich evtl. einiges klären und sie bekommen Handwerkszeug mit an die Hand, in diesen 

Situationen sich selbst, ihr Umfeld und betroffene Menschen besser zu verstehen. Das kann 

die Macht der Hilflosigkeit vielleicht etwas entmachten. 

Nach der Ausbildung haben die Teilnehmer die Möglichkeit uns ehrenamtlich mit ihrem 

erlangten Wissen, der entsprechenden Haltung und ihrer Zeit zu unterstützen. 

Unsere ambulanten Hospizdienste werden hauptamtlich geleitet und wir begleiten 

sterbende Menschen und deren Angehörige. 

Wir können Wege nicht verändern, aber oft gelingt es uns einen „Stein“, der auf dem Weg 

liegt, zur Seite zu räumen, so dass der Weg ein kleinwenig gangbarer für alle gemacht 

werden kann. 

Ohne die ausgebildeten ehrenamtlichen Hospizbegleiter/innen wäre diese so wertvolle 

Arbeit nicht möglich. An alle ehrenamtlichen Begleiter/innen an dieser Stelle ein herzliches 

„Danke“. 

Vielleicht sind Sie neugierig geworden und Sie möchten mehr Informationen über die 

Ausbildung oder unsere Dienste erhalten? 

Unsere Informationsveranstaltungen zur Ausbildung finden am Dienstag, den 20.06.2019, 

um 19:00 Uhr im Hospizdienst Twistringen, Steller Str. 2 und am 09.07.2019 auch um 19:00 

Uhr in Diepholz, Lange Straße 38 statt. 

Bei Interesse bitte bei Silke Meier-Sudmann (04243/9703005) für Twistringen oder Christine 

Großpietsch (05441/5933717) für Diepholz anmelden. 

Wir freuen uns auf Sie! 


