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Es kommt oft anders,
als man denkt.
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1) Vorwort

Planänderungen, Umplanungen, Verschiebungen, andere Lösungen finden, Flexibilität.
Das sind die Schlagworte, welche unsere Schriftführerinnen Tamara Brandstetter und
Gabriele Ikechukwu mit dem Jahr 2020 in Verbindung gebracht haben.
Und tatsächlich hat die Corona Situation uns herausgefordert, um immer wieder
kreative Lösungen für unerwartete Probleme zu finden. Viele Termine mussten
verschoben oder abgesagt werden, und unsere Vorstandssitzungen fanden nicht real,
sondern auf Zoom statt. Die Kommunikation im Vorstand und mit unseren
Vernetzungspartnern wurde noch intensiver digitalisiert, und der alljährliche Film im
Rahmen der Kulturwoche wurde diesmal in Zusammenarbeit mit „Perspektive Film“
online gezeigt.
Beim Mantelprojekt, initiiert vom Landesverband Hospiz NÖ (Details finden Sie im
Jahresbericht), wollten wir als Team gemeinsam einen Mantel gestalten. Nach
ausführlichem Zoom-Brainstorming wurde der Mantel zum Wandermantel. Ein
Pilgermantel als Symbol für unseren Weg durch die Zeiten. So hat Corona einiges in
Bewegung gesetzt.
Aber nicht nur Bewegung, auch das Schlagwort Stillstand passt zum Jahr 2020. Leider
konnten wir viel weniger organisieren und veranstalten wie in anderen Jahren. Covid
19 war ein alles beherrschendes Thema, die Medien, die Politik und die Medizin
konnten sich kaum mit etwas anderem beschäftigen. So gab es leider auch keine
positiven Entwicklungen für die Palliativ Station in Amstetten. Dabei hat gerade das
Jahr 2020 gezeigt, wie wichtig eine würdevolle und ganzheitliche Betreuung von
Schwerstkranken ist. Der Tod war als Bedrohung vielfach anwesend, und die
Gesellschaft hat mit großem Aufwand versucht, diese Bedrohung abzuwenden, aber
die persönlichen Umstände für Schwerstkranke und Sterbende in den Krankenhäusern
und Pflegeheimen waren in 2020 oft zum Weinen. Wieder einmal wurde auf diese
Gruppe vergessen, und wieder einmal zeigt sich, wie wenig Lobby Sterbende haben.
Mittlerweile ist auch das Jahr 2021 schon fast zu Ende. Wieder ein Jahr, welches durch
Corona überschattet wurde. Wir konnten aber doch - unter Einhaltung aller
Maßnahmen - einiges veranstalten. Lesen Sie dazu die Details im Jahresbericht 20202021. Für die Palliativ Station in Amstetten gibt es immer noch keine endgültige
Lösung, allerdings schon eine politische Zusage für 2023. Ob es diesmal stimmt? Ich
glaube es erst, wenn ich wirklich in der Station stehen kann!

Dr. Ester Steininger
Vorsitzende

0699 111 24 815 hospizverein.am@gmx.at
www.hospizfoerderverein.at

S e i t e 4 | 30

2) Unser Jahr 2020
Das ganze Jahr begleiteten uns die Themen „Umplanen, Verändern, Neuplanen,
Flexibilität, Lösungen finden“.

a) 28.02.2020: Jahresvollversammlung
Im Februar konnten wir noch wie geplant unsere jährliche Jahresvollversammlung
abhalten. Rund 25 Personen fanden sich im Hotel Gürtler dazu ein.
Abgesehen vom Großteil des Vorstandes und der Vorsitzenden Dr. Ester Steininger
waren Mitglieder aus verschiedenen Bereichen anwesend. So konnten einige
ehrenamtliche MitarbeiterInnen des mobilen Hospizdienstes, VertreterInnen der
Gemeinde Amstetten und der Vernetzungspartner sowie die Rechnungsprüferin
begrüßt werden.
Nach einer kurzen Einleitung durch die Vorsitzende Dr. Ester Steininger war es eine
Freude, dem Chor „Easy Breathy Singers Austria“ zuzuhören. Die Gruppe besteht aus
Personen, die an chronischen Lungenerkrankungen leiden. Geleitet wird der Chor von
der Gesangspädagogin Eveline Skarek. Sie unterstützte die 7 Frauen und Männer mit
der Gitarre und ihrer eigener Stimme. Auch alle Anwesenden wurden zum Singen und
Tanzen animiert.

b) Seit April 2020: Befinden wir uns im laufenden „Mantelprojekt“
Das Mantelprojekt wurde initiiert und geplant vom Landesverband Hospiz NÖ in
Zusammenarbeit mit der Künstlerin Astrid J. Eichin. Alle Teams der spezialisierten
Hospiz- und Palliativversorgung und Unterstützerinnen in NÖ wurden - so wie wireingeladen einen Mantel zu gestalten
Vielfalt in Hülle & Fülle
Ein Kunstprojekt unterschiedlicher Teams der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung
und Unterstützerinnen in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Astrid J. Eichin
,, … Kein Schutzmantel starr aus Gold. Mit Edelsteinen besetzt.
Ein spinnwebenleichtes Gewand. Ein Hauch. Mir um die Schultern. Liebkosung schöne
Bewegung. Wie einst von tyrennischen Wellen.
Wie von Worten die hin und her. Wortfetzen. Komm Du komm …“
aus “Ein Leben nach dem Tode” von Marie Luise Kaschnitz
Zum Projekt
Palliative Care hat seinen Wortstamm im lateinischen „Pallium“ = Mantel. Das Kunstprojekt „In
Hülle und Fülle“ von Frau A.J.Eichin, hat uns inspiriert und fasziniert und wir durften dieses
mit ihrer Unterstützung für die Hospizbewegung in NÖ aufgreifen.
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Wir wollen Mäntel – Hüllen und Häute – entstehen lassen.
– Hüllen, die wie Schutzmäntel in unsere Arbeit einfließen…
– Hüllen, die uns stärken…
– Hüllen, die uns schützen…
– Mantelartige Häute, die uns dünnhäutig und im Wachstum zeigen.
Die Künstlerin selbst beschreibt ihr Kunstprojekt in folgenden Worten:
„Die Idee der Hüllen und Häute geht auf eine Begegnung zurück, die ich in Maine (USA) hatte.
Beim Blick über das Meer sieht man allerorten Bojen, die die Stellen markieren, an denen sich
Hummerkäfige befinden. Ich erfuhr von einem Hummerfischer, dass die Hummer sich
häuten(müssen), um zu wachsen. Das Wachstum findet nur in der Zeit statt, in welcher der
Hummer eine „softshell“- eine ganz weiche und verletzliche Haut hat. Dieses Bild sich häuten
und wachsen- und damit phasenweise auch „dünnhäutig sein“ – begleitet mich seither. Es
findet künstlerischen Ausdruck in der Entstehung diverser „Hüllen und Häute“.
Wir wollen die Vielfältigkeit des „Pallium“ – der palliativen Begleitung und Haltung aufzeigen…..
Die ersten fertigen Kunstwerke werden in einer Ausstellung anlässlich der 20-Jahr-Feier des
Landesverbandes Hospiz NÖ auf der Schallaburg ausgestellt. Alle entstandenen Kunstwerke
werden dann während des OPG Kongresses und in den Wochen vor dem Kongress im Rahmen
der „HospizBewegte Tage“ in St. Pölten zu sehen sein. Vielleicht gelingt es uns auch, die
Ausstellung auch andernorts zu zeigen.1

c) 02.10.2020: Elke Kohl „Wenn Papa tot ist, wann kommt er dann
wieder“
Elke Kohl brachte dem sehr aufmerksamen Saalpublikum die Kinder-, Jugend und
Familientrauerbegleitung näher, indem sie theoretisches Wissen mit ihren persönlichen
Erzählungen kombinierte. Sie schaffte so einen sehr gut verständlichen Einblick in die
Lebenswelt der trauernden Kinder.
Bei ihrer sehr spezifischen Trauerbegleitung ist es relevant, in welcher Altersstufe die
Kinder sich gerade befinden. Kleinkinder haben grundsätzlich andere Bedürfnisse als
Schulkinder und Jugendliche. Dieses Wissen ist sehr hilfreich, denn so kann die
Trauerbegleitung individuell abgestimmt werden. Anders als Erwachsene leben die
Kinder im Hier und Jetzt und trauern grundsätzlich auf eine natürliche Art.
Es ist keine „kontrollierte“ Trauer, die man sich als Erwachsener möglicherweise
angewöhnt hat. Umso wichtiger erscheint die Arbeit von Elke Kohl, die
Bewältigungsstrategien vermittelt, die allen Betroffenen im System des Kindes eine
adäquate Hilfestellung anbietet, um einer Überforderung entgegenzuwirken.
Besonders hervorgehoben hat Elke Kohl eine ehrliche und klare Kommunikation beim
Umgang mit trauernden Kindern.
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d) Filmvorpräsentation Herbst 2020: Bruder Jakob, schläfst du noch?
Ein Dokumentarfilm von Stefan Bohun.
Vier
Brüder
auf
einer
Reise
zurück
in
die
Vergangenheit.
Es ist ein gemeinsamer Weg der Erinnerungen, der nach dem Tod des fünften Bruders
im Gebirge in Tirol beginnt und
in einem Hotelzimmer in Porto endet.
Ein persönlicher Film über das Trauern und den Abschied, über die Heiterkeit und das
Ankommen.
Und über das Wiedersehen und Wiederfinden.
Gemeinsam mit Perspektive Kino konnten wir es jedem Interessierten trotz Corona
ermöglichen den Film selbst von zuhause online anzusehen.

e) Allfälliges 2020
Im Jahr 2020 trafen wir uns 1x zu einer Vorstandssitzung, um Vorträge vorzubereiten,
zu organisieren, Pressemeldungen vorzubereiten, Inhalte und Berichte der Homepage
zu aktualisieren. 2x konnten wir per Zoom ein Treffen abhalten.
Nähere Informationen entnehmt Ihr/entnehmen Sie unserer Homepage.

Unsere Broschüre wurde heuer überarbeitet und aktualisiert. Sie kann
jederzeit gerne per Email kostenlos bei uns angefordert werden oder liegt
auch bei unseren Veranstaltungen auf.
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f) Broschüre „Mein Krebs und ich, wir sind miteinander befreundet.
Manchmal.
Als Verein durften wir den Druck dieser tollen Broschüre finanziell unterstützen.
Eine unvollständige Sammlung aus mehr als zehn Jahren Erfahrung in der
psychologischen Beratung im Palliativ-Bereich, gewidmet allen Menschen, denen sie
hilft
Zur Autorin:
Mag. Birgit Ruzicka, BEd, gebürtige Niederösterreicherin. Diplomstudium der
Pädagogik und Psychologie an der Universität Wien (Schwerpunkt-Thema
Sterbebegleitung, Pädagogik als Erstabschlussfach)., Psychotherapeutisches
Propädeutikum (ebenfalls Universität Wien). Klinische Ethikberaterin. Musiklehrerin.
Publikationen auf literarisch-analytischem und musikpädagogischem Gebiet. Hat am
Landesklinikum Amstetten, Niederösterreich, die psychologische Beratung im PalliativTeam aufgebaut (inkl. Mitarbeit auf konzeptioneller Ebene) und war ebd. mehr als
zehn Jahre lang für diesen Bereich verantwortlich.
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Zum Geleit
Der Einstieg in die neue Situation
Die Warum?-Frage
Bin ich, da ich nun Palliativ-Patient bin, automatisch „todgeweiht“?...oder, vom
Angehörigen-Standpunkt aus betrachtet: Wird dieser mir nahestehende
Mensch an seiner Krebserkrankung sterben, vielleicht schon bald?
Jetzt habe ich schon wieder vergessen, danach zu fragen…
Aktuelle „Lebens-Baustellen“
Ungünstige Vorerfahrungen
Schmerz
Bewältigungs-Strategien
Es darf so sein
Offenbar stirbt man, wie man gelebt hat
Mein Leben ist eine Achterbahn
Trauer
Bedrückt zu sein…
Angst & Distress
Hilflosigkeit/ Ohnmacht
Kontrollverluste
Ich will doch niemandem zur Last fallen!
Vom Umgang mit den eigenen Kräften und Grenzen
Schuld
Es ist so ungerecht!
Trotzdem
Ein Königreich für einen Lichtblick
Erwartungen
„Schon-Kommunikation“
Umgang mit Zeit
Damit es ein gutes Ende werden kann
Körperliche Nähe/Sexualität

Aufrufbar ist diese Broschüre unter: https://dx.doi.org/10.4126/FRL01-06424592
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3) Rechnungsbericht 2020
Unser Verein zählt zurzeit 123 Mitglieder.
Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge und Spenden
Veranstaltungen

1 885,03
362,98
2 248,01

Ausgaben:
Veranstaltungen
Bürokosten
Zuschüsse

1 622,67
651,37
494,00
2 768,04

Zuschüsse:
Fortbildungs-Zuschuss an den
Mobilen Hospizdienst der
Caritas Amstetten und
Waidhofen/Ybbs
Finanzierung der Broschüre
"Mein Krebs und ich..."
von Birgit Ruzicka

244,00

250,00

Wir danken allen Mitgliedern und Spendern für ihre großzügige Unterstützung.
Für den Rechnungsbericht
Gerlinde Steinböck und Rita Sperr
Kassierinnen

Herzlichen Dank an Regina Kromoser
für die Spende eines Gemäldes
ihres verstorbenen Mannes
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4) Unser Jahr 2021

a) 12.06.2021: Workshop Elke
Kohl
Wie lange dauert traurig
sein?
In unserem Workshop ermöglichte es
Elke Kohl, einen Einblick in die Welt
trauernder Kinder und Familien zu
bekommen. Dies gelang ihr mit sehr
vielen praktischen Beispielen, die sie
durch ihre jahrelange Erfahrung
mitgebracht hatte.
Es stellte sich raus, wie unterschiedlich sich die Trauerreaktionen
der Kinder darstellen können und wie wichtig hier eine individuelle Beratung
und Begleitung ist. Empfehlenswert ist auch eine Hilfestellung für Kinder/Familien,
die während oder nach Trennungen oder Scheidungen einen Trauerprozess
durchmachen.
"Kindern immer die Wahrheit sagen (altersentsprechend), sonst schlägt die Phantasie
zu...", "...nur Antwort geben auf die Frage die Kinder stellen, nicht mehr!", "...geht
euren Weg und sucht euch Hilfe (Freunde, Kollegen, von Außen)"... sind nur wenige
der vielen guten Tipps, die bei dem Workshop erwähnt wurden.

Die Teilnehmerinnen konnten zum Abschluss noch
selbst aktiv werden. Elke Kohl hat Bastelmaterial
zur Verfügung gestellt, um einen "Rettungsring" zu
gestalten, der als Ressource gelten soll. Man kann
ihn überall mitnehmen, um in schwierigen
Momenten etwas zum "Anhalten" zu haben.

0699 111 24 815 hospizverein.am@gmx.at
www.hospizfoerderverein.at

S e i t e 11 | 30

b) Trauerraum
Von 30.10. bis 05.11.21 konnten wir, in Kooperation mit dem Mobilen Hospizdienst der
Caritas, in der Aufbahrungshalle am Neuen Städtischen Friedhof, einen Trauerraum
gestalten.
Den Besucherinnen und Besuchern aller Altersstufen wurde ermöglicht, sich mit der
eigenen Trauer auseinanderzusetzen. Durch kleine ritualisierte Aktionen konnten an
zwölf Stationen die schmerzlichen Emotionen greifbar gemacht werden, um so der
Belastung eine Leichtigkeit zu geben. Ebenso wird wieder Platz für neue angenehmere
Gefühle geschaffen.
In den ersten vier Tagen stand der Trauerraum für alle Besucher offen. So konnten
wir insgesamt fast 400 Besucherinnen und Besucher begrüßen, die aus
unterschiedlichster Motivation gekommen waren. Manche kamen bewusst, weil sie
unsere Werbung gelesen hatten. Andere kamen spontan, weil sie die Gräber
besuchten.
Auch zwei offizielle Termine gab es. Am 31.10. kam die zuständige Stadträtin für
Gesundheit, Zivilschutz, Leichenwesen und Katastrophenschutz Fr. Beate Hochstrasser
in den Trauerraum. Am darauffolgenden Tag besuchte uns der Amstettner
Bürgermeister Hr. Christian Haberhauer. Beide waren von der Gestaltung und der
Atmosphäre sehr begeistert.
Es war uns ein großes Anliegen, auch Kinder und Jugendliche in den Trauerraum
einzuladen. So konnten wir in den letzten drei Tagen Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Schulen und Schulstufen willkommen heißen. Insgesamt kamen 9
Klassen in den Trauerraum. Die kleinen Rituale bei den Stationen wurden größtenteils
durchgeführt. Wobei die Stationen mit den Sternen und die Klagemauer von den
Kindern und Jugendlichen am längsten genutzt wurden. Auch die Lehrerinnen und
Lehrer haben unser Projekt sehr positiv aufgenommen.
Während der Öffnungszeiten des Trauerraums waren immer zwei bis drei
Vorstandmitglieder, aktive Mitglieder oder Mitglieder des Mobilen Hospizdienstes der
Caritas anwesend, um als Ansprechpartner im Trauerraum zur Verfügung zu stehen.
So ergaben sich die verschiedensten Begegnungen. Manche Besucher gingen alleine
durch, oder kamen bereits in Begleitung. Andere wiederum waren für ein kurzes oder
auch längeres Gespräch bereit und auch sehr dankbar.
Wir danken unserem Kooperationspartner, der Caritas und vor allem unserem
Vorstandsmitglied Christine Winklmayr für die Organisation und Hilfe bei der
Umsetzung des Trauerraums.
Rückblickend war der Trauerraum ein sehr gelungenes Projekt mit viel positivem
Feedback. Das Ziel des Hospizfördervereins, Trauer öffentlich, aber in einem
geschützten Rahmen zu thematisieren, ist gelungen.
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Wir haben hier die Erfahrungen und Erinnerungen gesammelt, die der Trauerraum bei den
Vorstands- und aktiven Mitgliedern ausgelöst hat:

Dr. Ester Steininger:“ Der
Trauerraum
bot
eine
Atmosphäre, die Emotionen
ermöglichte. So habe ich lange
mit einer Dame über ihre
Schwierigkeiten
und
Traurigkeit bei der Pflege ihrer
demenzkranken
und
oft
aggressiven
Mutter
gesprochen. Und die zweite
Begegnung war mit einer
Volksschülerin.
Sie
kam
gemeinsam mit ihrer Oma und
überredete die Oma, wirklich
sehr lang zu bleiben. Schatz
suchen, Weihrauch brennen
und einen Stern schmücken,
sie nahm sich Zeit. Als ich
fragte, für wen sie ihren Stern
gebastelt hatte, meinte sie mit
Tränen in den Augen: „für
Urliopa“. Später stellte sich
heraus,
dass
sie
beim
Begräbnis nicht dabei sein
durfte. Ich denke, sie hat etwas
nachgeholt.“

Eva-Maria Klaus: „Mir hat die Brücke
am besten gefallen, und zwar die
Brücke als Symbol für „...vom Dunkel
ins Licht…“, „…von der Resignation in
die Hoffnung…“, „…vom Tod ins
Leben…“, …“ von der Trauer zur
Freude…“. Ich finde das wirklich ein
sehr schönes Symbol.“
Gabriele Ikechukwu, MSc: "Die
schönste Begegnung war mit einem ca.
10-jährigen Jungen, der vormittags
schon mit seiner Schulklasse im
Trauerraum war. Er kam am Nachmittag
noch einmal mit seiner Mutter in den
Trauerraum, weil er ihr diesen
unbedingt zeigen wollte. Zusätzlich
hatte er sogar seine eigenen kleinen
Schätze mit, die er für andere in die
Schatzkiste legte! Das war ein sehr
berührender Moment für mich!"
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Gerlinde Steinböck: „Ich war
bei einer Schulklasse dabei. Die
Kinder haben sehr angeregt
mitgearbeitet. Vor allem auch
die großen Mädchen bei den
Sternen. Die Lehrerin war sehr
beeindruckt von dem hellen,
freundlichen Raum. Sie würde
es sehr begrüßen, wenn wir ihn
wieder gestalten würden.“
Nina Kreimer: „Besonders
beeindruckt hat mich, dass
trotz der Trauer und Traurigkeit
so viel Positives in der Luft
gelegen ist, und dass die Kinder
und Jugendlichen sich mit dem
Thema Tod und Sterben
auseinandergesetzt haben.“

DSA Maria Bichl: „Ich wurde von einer Frau,
deren Sohn sehr jung am Berg verstarb gebeten,
sie über die Brücke der Trauer zu begleiten. Ich
tat es. Wir gingen Teile des Trauerraumes
gemeinsam und haben uns dann auf der
Trauerbank sehr lange und intensiv über die Zeit
des Todes ihres Sohnes unterhalten und
ausgetauscht. Auch ich konnte eine Situation
meines Lebens erzählen, und in diesem Moment
wurden wir zwei Frauen zu Betroffenen, die sich
in einem geschützten Rahmen zuhörten. Eine
sehr besondere Erfahrung, für die ich dankbar bin
und auch sie sich bedankte.
Tamara Brandstetter: „Der Raum war gefüllt mit
Farben, Gerüchen und Geräuschen. Beim Anblick
begleitete mich ein Gefühl von Geborgenheit und
Wohlbefinden.“

Gerti Gruber: Trauerraum Begegnungen: Etwas wurde bei jedem berührt, oft in Stille,
bei Bedarf im Gespräch, ab und dann war es gut die Menschen anzusprechen und
einzuladen oder einen Schritt zurückzutreten um das Vorgegebene ankommen und
wirken zu lassen.
Wir warteten gerade auf eine Schulklasse als eine Frau vom Friedhof zurückkam und
stehen blieb. Bewundernd sah sie von draußen in den Trauerraum hinein. Auf unsere
Einladung einzutreten, ging sie ganz berührt von einer Station zur Nächsten. Sie sei erst
seit 4 Jahren nach Amstetten gezogen und wollte nach der Arbeit noch Lichter am
Friedhof anzünden. Jetzt findet sie dieses Geschenk vor sich, so etwas Schönes,
Berührendes ansehen zu dürfen. Während des Gespräches mit ihr hatte ich den Impuls
sie zum Sternenkinder/Kindergrab zu führen. Als wir davor standen, gingen ihr plötzlich
die Tränen über und sie fragte woher ich denn wisse, dass sie ein Kind, dass sie durch
Missbrauch empfangen und durch massive Gewalt in ihrer Jugendzeit verloren habe, im
Herzen betrauere? Jetzt habe sie einen Platz gefunden ihrem Kind ein Licht
anzuzünden….. Diese Begegnung hat auch mich sehr berührt, denn diese Frau ging
danach gestärkt und mit Hoffnung für Neues, weg.
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Beispiele für die Stationen:

„Die Dankstelle“
Je schöner die Erinnerung, desto schwerer die Trennung, aber die Dankbarkeit
verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne
nicht wie ein Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich (Dieter Bonhoeffer).
Wir haben dazu verschiedene Gegenstände gesammelt, die von den Besuchern in eine
Schatzkiste gelegt wurden. Die Anregung liegt darin, dem Erinnerungsschatz einen
Platz zu geben, den man sich anschauen kann, danken kann und ergänzen kann.

„Ein Stern für die unsere lieben Verstorbenen“: Sterne bedeuten Licht!“
Diese Station war besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie konnten
Papiersterne bemalen, bekleben, beschreiben. Alle Sterne ergaben somit einen
wunderbaren Sternenhimmel mit ganz vielen Erinnerungen.

c) Filmpräsentation Fr. Stern
Am 11.11.21 konnten wir in Kooperation mit Perspektive
Kino Amstetten den Film „Fr. Stern“ im Rathaussaal zeigen.
Wir danken Gerhard Steinkellner und seinem Team für die
Organisation des Films und vor allem für die Vorbereitungen
und Umsetzungen der aktuellen Coronamaßnahmen. So
konnten im Rahmen der Amstettner Kulturwochen über 40
Gäste den Film in lockerer Atmosphäre genießen.
****************************************
Der Film handelt von der 90-jährigen Jüdin Fr. Stern, die sterben möchte. Und das vor
allem selbstbestimmt. Das erscheint besonders abstrus, da sie ja den Holocaust
überlebt hat.
Es wird das Bild einer Frau gezeigt, die sich trotz ihrer Todessehnsucht ihr Leben am
Ende noch lebenswert gestaltet, weil ihr sozusagen nichts anders übrigbleibt. Sie
verbringt die meiste Zeit mit ihrer Enkelin und deren Freunden, und verhält sich auch
wie diese. Egal ob Drogenparties oder Schauspielabende. Sie erträgt in diesen Kreisen
wohl am ehesten ihr Lebensende, nachdem ihre Selbstmordversuche alle scheitern.
Für sie als Kettenraucherin scheint es dann doch, als ob sie früher als gedacht auf
„natürliche Weise“ ableben wird. Der Enkelin wird spätestens jetzt die Endlichkeit des
Lebens ihrer geliebten Oma bewusst. Es wird klar, dass auch die Liebe innerhalb der
Familie Fr. Stern auf eine gewisse Weise doch nicht „gehen“ lässt.
****************************************
Rückblickend wird klar, dass dieser Film ein lebensbejahender Film ist. Aber auch, dass
selbstbestimmtes Sterben ganz eng mit einem selbstbestimmten Leben zu tun hat. Ein
brisantes Thema, das vor allem in diesen Zeiten, wo die Beihilfe zum Suizid ab 2022
in Anspruch genommen werden kann, einen Platz haben muss.
0699 111 24 815 hospizverein.am@gmx.at
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5) Berichte von unseren Vernetzungspartnern

a) Mobiles Hospizteam Amstetten
Menschen leben bis zuletzt
Begleitung |Im Vorjahr hat der Mobile
Hospizdienst der Caritas Region Amstetten
knapp 100 schwerkranke Personen und deren
Angehörige betreut.
Von Doris Schleifer-Höderl
BEZIRK AMSTETTEN |Im September dieses
Jahres werden es 20 Jahre, dass es den
Mobilen Hospizdienst der Caritas in
Amstetten gibt. In den zwei Jahreszehnten
wurden rund2000 schwerkranke Personen
und deren Angehörige betreut, wie
Manuela Schwabe berichtet. Sie ist
diplomierte Gesundheits-und
Krankenpflegerin, Palliativfachkraft und seit Jänner
2019 Koordinatorin des Mobilen Hospizdienstes der Caritas
Region Amstetten Stadt. Die Region Amstetten Land –sie erstreckt sich von
St. Georgen am Ybbsfelde bis nach Haidershofen –koordiniert ihre Kollegin Sandra
Mellek.
Wir begleiten Menschen mit schwersten Erkrankungen, um zu einem würdevollen
Leben bis zuletzt beizutragen. Für hinterbliebene Angehörige ist eine persönliche
Begleitung in der Zeit der Trauer möglich. Ab 2022 möchten wir das Angebot eines
kostenlosen, monatlich stattfindenden TrauerCafés in Amstetten, einen Platz zum
Begegnen, Trauern, Zuhören und Erinnern, schaffen“, berichtet Manuela Schwabe, die
vor ihrer Tätigkeit bei der Caritas, sechs Jahre dem Palliativteam des Landesklinikums
Amstetten angehörte. „Unser Team besteht derzeit aus zwei hauptberuflichen sowie
30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, die eine
spezielle Ausbildung für Hospiz-und Trauerbegleitung erfahren haben. Gerade eben
läuft wieder ein entsprechender Lehrgang im Bildungszentrum St. Benedikt in
Seitenstetten, der von 21 Personen absolviert wird. “Ohne Ehrenamt wäre der
Hospizdienst nicht möglich“, so Manuela Schwabe. Daher sei man immer auf der Suche
nach Interessierten.

0699 111 24 815 hospizverein.am@gmx.at
www.hospizfoerderverein.at

S e i t e 16 | 30

Besonders auffällig war im Vorjahr, dass durch die Pandemie bedingt vermehrt
Anfragen an den Mobilen Hospizdienst betreffend Trauerbegleitung gestellt wurden.
„Wir haben um ein Viertel mehr Trauerbegleitungen gehabt als ansonst“, erklärt
Manuela Schwabe. „Zu Beginn von Corona war eine sehr große Vorsicht bei den
Betroffenen und den Ehrenamtlichen zu bemerken. Wir haben uns dann beim ersten
Lockdown dazu entschlossen, nur rein telefonisch zu begleiten. Im zweiten Lockdown
sind wir jedoch wieder auf die persönliche Begleitung, natürlich unter Einhaltung aller
Schutzmaßnahmen, zurückgekommen. Unsere Tätigkeit erfordert einfach den
persönlichen Kontakt. Ich bin daher unseren Ehrenamtlichen zu Dank verpflichtet, dass
dies möglich war und ist. Schlussendlich gehören sie der Risikogruppe an, unsere
älteste ehrenamtliche Mitarbeiterin ist immerhin 86Jahre alt.“
Die enge Zusammenarbeit mit dem Hospizförderverein Amstetten sowie den
stationären Palliativteams sei essenziell und laufe großartig, berichtet Manuela
Schwabe. „Es ermöglicht uns auch, das Tabuthema Sterben und Tod näher zu den
Menschen zu bringen. Ich denke, auch die Pandemie trägt dazu bei, dass man erkennt,
nicht alles währt für ewig und dass wir endlich sind. Und: Menschen leben bis zuletzt.
Da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Wir spüren das in unserer Arbeit ganz
stark.“ Was die Realisierung einer Palliativstation am LK Amstetten betrifft, ist Manuela
Schwabe hoffnungsfroh. „Gerade Corona hat uns gezeigt, wie wichtig so eine Station
wäre. Ich denke, durch die herrschende Pandemie ist eine Realisierung nur
aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.“

20 Jahre mobiler Hospizdienst der Caritas Amstetten
Am 20.9.2021 wurde im Rahmen der Eröffnung des „Regionalzentrums Amstetten für
Familie und Pflege“ das 20-jährigen Bestehen des „Mobilen Hospizdienstes der Caritas
Amstetten“ in einem sehr freudigen und würdigen Rahmen gefeiert. Mit
Soziallandesrätin Fr. Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin Fr. Ulrike KönigsbergerLudwig, und dem Bürgermeister der Stadt Amstetten, Hr. Christian Haberhauer, gaben
sich Gäste aus der Politik, ebenso wie Caritasdirektor Hr. Hannes Ziselsberger, die
Ehre, die Feierlichkeiten zu begleiten, welche mit einer Andacht in der Pfarre St. Marien
ihren Anfang fand. Hr. Pfarrer Peter Bösendorfer würdigte dabei die Tätigkeit der
ehrenamtlichen Mitarbeiter*Innen des mobilen Hospizdienstes Amstetten, welche zum
Teil schon seit Anbeginn im Dienste von schwer erkrankten bzw. sterbenden Menschen
und ihren Angehörigen stehen, und eine Quelle des Trostes, des Für-den-Anderen-DaSeins, des Aushaltens, aber auch des gemeinsamen Lachens und Freudespendens in
äußerst belastenden Situationen darstellen. Das mobile Hospizteam Amstetten umfasst
derzeit 31 ehrenamtliche Mitglieder und zwei hauptamtliche Koordinatorinnen.
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Nach der Andacht wurde zum Festakt übergegangen, in welchem die Wortspenden der
geladenen Gäste aus der Politik die Wichtigkeit von Pflege und Hospiztätigkeit
besonders hervorhoben. Unter dem Motto „Miteinander > Alleine“ bekamen danach
die Leitungspersonen der unterschiedlichen Bereiche im Rahmen einer
Podiumsdiskussion die Gelegenheit, ihr Betätigungsfeld näher vorzustellen.
Zum Ende der Feierlichkeiten wurden die neuen Büroräume von Hr. Bösendorfer
gesegnet, und die darauffolgende Agape im Pfarrsaal bot dann bis in die späten
Nachmittagsstunden Gelegenheit, sich mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen,
Vernetzungspartner*innen und Kolleg*innen angeregt auszutauschen, und die ein
oder andere Anekdote aus den Anfangszeiten des mobilen Hospizdienstes zu
vernehmen. Alles in allem war es ein sehr gelungenes, schönes Fest, das uns allen in
wertvoller Erinnerung bleiben wird, und uns gezeigt hat, dass der Hospizgedanke
verdientermaßen stetig mehr Präsenz in der Öffentlichkeit bekommt.
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b) Hospizteam Waidhofen/Ybbs 2020
Am 28. Februar 2020 fand im Hotel Gürtler die alljährliche Jahresvollversammlung des
Hospizfördervereins Amstetten statt.
Noch reichten wir einander zur Begrüßung die Hände. Saßen Seite an Seite um lange
Tische. Vielleicht nicht alle „nichts ahnend“. Ich erinnere mich an ein Wort der Obfrau,
Dr. Ester Steininger, einen Konflikt andeutend, der uns lange begleiten würde:
notwendige Abstands- und Hygienemaßnahmen versus vertraute und kulturell
verankerte Begrüßungs- und Begegnungsrituale. Was im März folgte und als Pandemie
bis heute andauert, ist bekannt.
COVID-19 hat 2020 auch die Arbeit unseres Hospizteams in Waidhofen/Ybbs massiv
verändert: Absagen interner persönlicher Zusammenkünfte, Absagen von
Veranstaltungen, vor allem Besuchsverbote in vielen Einrichtungen, Begleitungen zu
Hause sind anfangs so gut wie nicht möglich, nach einiger Zeit dann unter strikten
Auflagen, ebenso wie bei persönliche Besprechungen. Vieles muss neu eingelernt
werden. Manches „spießt sich“.
In den ersten Monaten laufen die Telefone heiß, vor allem im Kontakt mit den 16
ehrenamtlichen Mitarbeitern. Auch bei manchen Hospiz- und Trauerbegleitungen sind
telefonische Kontakte möglich oder auch andere kleine Zeichen der Zuwendung. Ein
an fortgeschrittener Demenz erkrankter Mensch hingegen kann telefonisch nicht
erreicht werden. Als besonders bedrückend erleben wir alle es, dass sich Menschen
nicht mehr voneinander verabschieden können, dass Begräbnisrituale in der vertrauten
Form eine Zeitlang nur in rudimentärer Form möglich sind.
Aus der Not heraus beginnt dennoch mancherorts sich Neues zu entwickeln. Auch
wenn sie oft schmal sind, diese neuen Wege – sie beinhalten doch die Essenz einer
gelebten Mit-Menschlichkeit. Junge kaufen für Ältere ein, selbst in bisher anonymen
Wohnbereichen. Der hausinterne Besuchsdienst des PBZ Waidhofen/Ybbs organisiert
„Zaunmusik“ für Ihre BewohnerInnen. Viele der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
unserer Hospizteams sind präsent, wenn in ihrem sozialen Umfeld schwere Krankheit,
Tod, Trauer und Einsamkeit drängen und belasten. Es sind keine klassischen Sterbeund Trauerbegleitungen – versehen mit einer internen Fallzahl – und doch haben sie
Wert und Bedeutung.
Und da sind wir wieder bei dem angelangt, das ich „zivilgesellschaftliches Engagement“
nenne. Dass, die einen für die anderen da sind – auf Augenhöhe, im Rahmen ihrer
jeweiligen Möglichkeiten und in vielerlei Ausformung – und damit letztlich auch einen
Beitrag leisten für das Gemeinwohl. Dennoch - viele gesundheitliche und
gesellschaftliche Herausforderungen liegen vor uns, gerade jetzt.
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Begleitung in der letzten Lebensphase und in Zeiten der Trauer konnte im vergangenen
Jahr von unserem Hospizteam nicht immer „institutionell“ gelebt und umgesetzt
werden. Hospizliche Haltung, das Da-Sein und Nicht-Ausweichen vor dem Schmerz der
Endlichkeit, pflanzen sich dennoch fort.
DANKE für die gute Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Amstetten, der uns auch
im Vorjahr wieder ideell und finanziell unterstützt hat!
2020 hat das Hospizteam Waidhofen/Ybbs
41 Menschen begleitet, 844,5 Einsatzstunden geleistet und ist 9389 km gefahren.
Im September 2020 fand in St. Michael am Bruckbach ein Trauerwandern statt, an dem 20
Personen teilnahmen.
Herzlichen Dank unseren 16 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für Ihren Einsatz!
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Hospizteam Waidhofen/Ybbs 2021
Herzlichen Dank dem Hospizförderverein Amstetten für die ideelle sowie
auch finanzielle Unterstützung im Rahmen von Weiterbildungszuschüssen
für unser Hospizteam Waidhofen/Ybbs.
Unser Team besteht seit 2004. Derzeit arbeiten 16 Menschen ehrenamtlich mit – im
Rahmen von Sterbe- und Trauerbegleitungen sowie im Rahmen von
Veranstaltungen.
So konnte z.B. auch 2021 wieder ein Trauerwandern durchgeführt werden.

Sterben
Sterben
Sterben
Sterben

müssen
können
wollen
dürfen

Am Ende dieses Jahres halten uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin fest
im Griff. Aus Sicht unseres Hospizteams bedeutet dies weiterhin gewisse
Einschränkungen in unseren Begleitungen, etwa in der Art der Begegnung, der Frequenz,
der Möglichkeit nahe zu sein. Gesamtgesellschaftlich gesehen zeigen sich zunehmend
mehr Konflikte und gegenseitiges Unverständnis.
Im Rahmen des neuen Sterbeverfügungsgesetzes zum assistierten Suizid (aS) bringt
das Ende dieses Jahres ebenfalls große gesellschaftliche Herausforderungen.
Am 6. Oktober fand im Landhaus St. Pölten die 20. NÖ Hospiz-Enquete statt.
Einer der Vorträge beschrieb die aktuelle Situation zum Thema assistierter Suizid.
Inzwischen liegt der Entwurf für ein Sterbeverfügungsgesetz vor. Dauerhaft
schwerkranke und unheilbar kranke Menschen werden ab Jänner 2022 eine
Sterbeverfügung errichten können, in der sie sich – unter Einhaltung gesetzlich
festgelegter Voraussetzungen - für einen assistierten Suizid entscheiden können.
Auch in unseren Hospiz-Teams wenden wir uns verstärkt diesem Thema zu. Es gilt,
unsere individuelle Position zu reflektieren, aber auch als Institutionen eine konkrete
und praxistaugliche Haltung zu formulieren.
Was mich persönlich am meisten beschäftigt:
Welche gesellschaftlichen Auswirkungen wird das Sterbeverfügungsgesetz langfristig
haben?
Wird assistierter Suizid die Ausnahme bleiben?
Wird es gemäß dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu Ausweitungen kommen?
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Dem Leiden des Einzelnen und der tiefe Wunsch, davon erlöst zu sein, ist
selbstverständlich mit Respekt und Achtsamkeit zu begegnen.
Aber: wie wollen wir sterben helfen?
Hier nur einige von vielen Überlegungen:

Würdevolles Sterben
Was als Würde verstanden wird, ist im Wandel begriffen. Was würdevoll ist,
entscheidet der einzelne Mensch. Das Verständnis von Würde wird jedoch nicht nur
individuell definiert, sondern entspricht auch einer gesellschaftlichen Prägung.
Tatsächlich leben wir in einer Welt, in der etwa Arbeit und Leistungsvermögen
besonders hoch bewertet werden – nicht das Mensch-Sein an sich.
Bestmögliche Lebensqualität bis zuletzt?
Die Fortschritte der modernen (Intensiv)Medizin sind Hoffnung und Gefahr gleichzeitig.
Sie hat dazu beigetragen, dass wir viel länger und qualitativ besser bis ins hohe Alter
leben können. Andererseits kann eine künstliche, rein quantitative Lebensverlängerung
von Betroffenen als sinnentleerte Zeit und als bloße Leidensverlängerung empfunden
werden.
Auch der zunehmende Pflegenotstand stellt mittlerweile eine ernsthafte Bedrohung für
eine zufriedenstellende Lebensqualität dar. Zusätzlich mangelt es an einer
ausreichenden spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung. Der Entwurf zum
Sterbeverfügungsgesetz sieht vor, diese auszubauen - eine positive Perspektive für
uns alle. Ein Rechtsanspruch auf Hospiz- und Palliativversorgung ist im
Sterbeverfügungsgesetz nicht enthalten.

Mein Fazit:
Hospizkultur und Palliative Care sind noch stärker aufgerufen, auf die Not von
dauerhaft und unheilbar kranken Menschen eine entlastende und hilfreiche Antwort zu
finden, die auch den Dialog über einen Sterbewunsch nicht ausblendet. Gleichzeitig
sollten wir mit Offenheit und klarem Blick darüber wachen, welche Entwicklungen sich
nun vollziehen werden und als Hospiz- und Palliativeinrichtungen gegebenenfalls
initiativ werden.
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Im Folgenden einige Zitate aus der Oe1 Radiosendung LOGOS vom
06.11.2021
„Wie wollen wir sterben helfen?“
Ich möchte damit zum eigenen Nachsinnen anregen.
Beihilfe zum Suizid: Moralischer Dammbruch oder humanitärer Fortschritt?

Sterben zu müssen, macht Menschen Angst.
Wir haben Angst vor Schmerzen. Wir haben Angst vor Einsamkeit.
Wir haben Angst, anderen zur Last zu fallen.
Wir haben Angst, unsere Selbstbestimmung zu verlieren.
Was ist angesichts dessen ein menschenwürdiges Sterben?
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“
„Würde kraft meines Menschseins“
„Ist es eine lebensunwerte und unwürdige Situation, wenn ich eine Windel tragen
muss?“
„Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft“
„Unerträgliches (körperliches oder seelisches) Leiden“
„Wo bleibt die Beihilfe zum Leben?“
„Das letzte Lebensdrittel eines Menschen kostet am meisten“.
„Sterben ist wie die Geburt ein schmerzhafter Prozess“
„So nicht mehr leben wollen“

Andrea Hürner, Koordinatorin des Mobilen Hospizdienstes Waidhofen/Ybbs
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c) Palliativteam Amstetten

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen
kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk,
das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu
berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.“
Ich habe einleitend dieses Zitat von Virginia Satir, einer amerikanischen
Familientherapeutin, gewählt, da es für mich und mein Team ein zentraler Bestandteil
unseres palliativen Wirkens, besser gesagt, unserer Haltung ist.
Das Bild jemanden schützend unter seinen Mantel zu hüllen, vermittelt Fürsorge und
Wärme. Dies ist die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Palliativ, der sich aus dem
Lateinischen ableitet („pallium – Mantel“ oder „palliare - den Mantel um etwas hüllen“).
Wenn das Leben ENDlich wird, können sich Prioritäten plötzlich verschieben. Was
einmal wichtig war, kann in den Hintergrund treten oder noch wichtiger werden. Etwas
bis dato gleichsam Unscheinbares kann an Bedeutung gewinnen.
Wir, das Palliativteam im LK Amstetten, betreuen Menschen mit Erkrankungen, die aus
medizinscher Sicht, unheilbar sind und daher in absehbarer Zeit daran versterben
werden. Wir versuchen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, die für die
PatientInnen und deren Angehörige verbleibende Zeit so angenehm wie nur möglich
zu gestalten. Was braucht oder wünscht sich ein betroffener Patient? Dass Schmerzen
und belastende Krankheitsbeschwerden möglichst gelindert werden. Dass ihm die
Angst möglichst genommen wird und dass sein Leben in Würde zu Ende gehen kann.
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Unser Palliativteam ist interdisziplinär und multiprofessionell, d.h. verschiedene
Berufsgruppen und Fachrichtungen arbeiten als Palliativkonsiliardienst in der
medizinischen, pflegerischen, sozialen und spirituellen Betreuung im Landesklinikum
zusammen. Wir haben eine Brückenfunktion und sind Bindeglied zwischen der
stationären und der Versorgung außerhalb des Klinikums. Wir sind daher nicht nur in
der Klinik tätig, sondern machen als mobiles Palliativteam im Bedarfsfall auch Visiten
bei den PatientInnen zu Hause. Ein Teil unserer Aufgabe besteht auch darin, ein gut
funktionierendes Netz zu schaffen, das unsere Patienten und deren Lieben trägt und
auffängt. Das benötigt eine enge, ineinandergreifende Zusammenarbeit mit unseren
Versorgungspartnern (Ämter, Behörden, Versorgungsfirmen, Hauskrankenpflege,
Hausärzte, …)

Das Jahr 2020 war sehr herausfordernd - Corona hat unser aller Leben und auch so
manches Sterben verändert. Die anfängliche Ungewissheit und die Bedenken, wie und
in welcher Form wir unsere PatientInnen schützen und weiterbetreuen können, haben
sich sehr schnell wieder gelegt. Wir konnten unsere Arbeit sehr rasch in gewohnter
Form ausüben.
Nicht zuletzt gilt daher ein großer DANK an alle unsere PatientInnen und deren
Familien, die uns ihr Vertrauen geschenkt und unsere Begleitung angenommen haben.
Uns wird immer wieder bewusst, wie wertvoll menschliche Begegnungen sind und
wieviel Kraft - auf beiden Seiten - daraus gewonnen werden kann!
DGKP Martina Wiedner (Koordinatorin Palliativteam Amstetten)
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6) Vorschau auf 2022

a) Präsentation des Mantels
Im Jahr 2021 wurden die Mäntel von den jeweiligen teilnehmenden Institutionen
fertiggestellt. Über den Zeitpunkt der Präsentation entscheidet die Österreichische
Palliativgesellschaft (Landesverband Hospiz NÖ).

b) Trauerraum
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen planen wir den Trauerraum nächstes
Jahr wieder umzusetzen.

c) Weitere Neuigkeiten
Seit heuer freuen wir uns, dass sich
unser Team erweitert. Nina Kreimer
unterstützt seit Sommer 2021 als
aktives Mitglied unseren Verein.

Unsere weiteren Vorträge sind in Planung. Konkrete Termine und Informationen
erhalten sie über die Homepage, Facebook, und wie immer per Post oder per E-MailNewsletter.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Wir danken für Ihr Interesse – Sie unterstützen mit jedem Besuch unseren
Verein.
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7) Eine besondere Einladung
Wer möchte bei uns im Vorstand mitarbeiten?
Wir treffen uns mehrmals im Jahr im Hotel Gürtler, Amstetten oder über Zoom, und
bereiten in gemütlicher Runde unsere Veranstaltungen vor. Wir nehmen uns auch
immer Zeit für eine inhaltliche oder spirituelle Auseinandersetzung mit den Themen
Sterben, Tod und Trauer.

Egal, ob du deine EDV Kenntnisse, deine Ideen, deine Wortgewandtheit, deine
Backkünste (für unsere beliebten Buffets) oder deine positive Energie einbringen
möchtest:

Dein ehrenamtliches Engagement wird gerne angenommen!
Ruf einfach mal unverbindlich an:
0699 111 24 815

0699 111 24 815 hospizverein.am@gmx.at
www.hospizfoerderverein.at

S e i t e 27 | 30

8) Unser Dank geht heuer

… an das Team rund um Frau Mag. Karin Dappers-Hödl im
Hotel Gürtler für alle unsere Vorstandssitzungen und
Veranstaltungen.

…an die Stadtgemeinde Amstetten für die Übernahme der
Kosten für die Benutzung des Rathaussaales für unsere
Veranstaltungen sowie für die Kopien dieses Jahresberichtes
und für die gute Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der
Stadtgemeinde Amstetten.

…an Frau Gertrude Stöckl
Buchhandlung, Amstetten,
für die Angebote unserer
Büchertische und den
Kartenvorverkauf für unsere
Veranstaltungen.
Rathausstraße 11, 07472 65758,
buch.stoeckl@comteam.at

…an die Bestattung Tempora für die
Unterstützung unseres Vereines.

…an Thalia Amstetten für die
wertvollen Papierspenden
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… an unsere Rechnungsprüfer Frau Mag. Dr. Ulrike Pilsbacher und
Herrn Mag. Josef Pöschl für das Kontrollieren der Unterlagen.

…an die Presse: an alle Redakteure, welche für die Veröffentlichung
unserer aktuellen Termine & Artikel sowie für besondere Aktivitäten
unseres Vereines offene Ohren und einen Platz in der jeweiligen
Ausgabe haben: TIPS Amstetten; NÖN, Mostviertelmagazin, den
Bezirksblättern.

Und an alle MENSCHEN, welche mit Mitgliedsbeiträgen und
meistens auch mit einer großzügigen Spende unsere Arbeit fördern.
Dadurch haben wir die Möglichkeit, zuständige Stellen und
Einrichtungen mit wichtigen Bedarfsmaterialien zu unterstützen!
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9) Quellenangaben:
Titelbild: https://www.herzklappenhilfe.de/herzinsuffizienzpatienten/service/ratgeber/wer-hilft-wie-bei-herzinsuffizienz-ihr-wegweiser-durchden-versorgungs-dschungel/
Seite 10 Bild Steine: Von Fam. Kromoser zur Verfügung gestellt.
Seite 15 Bild Film Fr. Stern: https://de.wikipedia.org/wiki/Frau_Stern
Seite 16, 18 Bild Hospizteam Amstetten: Foto von Caritas
Seite 20 Bild Hospizteam Waidhofen: Foto von Caritas
Seite 22 Bild Hospizteam Waidhofen Blume: https://www.mein-schoener-garten.de
Seite 24 Logo Palliativteam: https://amstetten.lknoe.at/
Seite 25 Bild Palliativteam: https://readersdigest.de
Seite 28 Logo Gürtler: https://www.stadthotel-guertler.at/
Seite 28 Logo Stadtgemeinde Amstetten: http://www.amstetten.noe.gv.at
Seite 28 Logo Stöckl: https://www.buchstoeckl.at/
Seite 28 Logo Tempora: https://www.tempora.at
Seite 28 Foto Thalia Amstetten: https://www.thalia.at
Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, sind Fotos des Vorstandes vom
HOSPIZförderverein.
Die Logos der Vereine und Firmen wurden den entsprechenden Homepages
entnommen
1

Seite 5/6 Text Mantelprojekt: https://www.hospiz-noe.at/projekte/kunstprojekt/
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