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Mitten im Leben auch in schwerer Zeit
Weinheim. Zwei Frauen, eine Herzensangelegenheit: die Hospizhilfe. Als
sich die beiden ehemaligen Weinheimer Lehrerinnen Christl Daum und
Marianne Riedle 2010 dazu entschlossen, eine Stiftung ins Leben zu
rufen, lag für sie der Stiftungszweck auf der Hand. „Wir wollten uns für
eine gute Sache einsetzen, die sonst eher durchs Raster fällt“, erklärt
Christl Riedle in den Räumen der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-
Neckar-Bergstraße. Deren Arbeit unterstützen die beiden älteren
Damen von Anfang an. Mit 5000 Euro allein in diesem Jahr, insgesamt
waren es aber bereits 35 000 Euro, die seither auf das Konto des
gemeinnützigen Vereins gingen. Eine enorme Summe, die Leiterin
Monika Leistikow und ihr engagiertes Team zu schätzen wissen. „In
diesem Jahr soll der Betrag für die Trauerbegleitung eingesetzt
werden“, verrät Leistikow und fügt hinzu: „Hier klafft ein richtiges

Loch.“



Die ökumenische Hospizhilfe begleitet als ambulanter Hospizdienst
ehrenamtlich schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen während
der Zeit der Erkrankung, des Sterbens und der Trauer. Sie arbeitet auf
der Grundlage des christlichen Glaubens. Leistikow betont jedoch: „Wir
nehmen jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit an, unabhängig von
seiner Herkunft und Weltanschauung.“

Die Mitarbeiter werden in Kursen und Seminaren auf den Dienst am
schwerkranken Menschen vorbereitet. Für die Begleitung von erkrankten
Kindern und Geschwisterkindern sind die Kinder-Hospizbegleiter
besonders ausgebildet. Zurzeit werden die drei hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen von 34 ehrenamtlichen Begleiterinnen unterstützt.
Damit es mehr werden, die den Menschen in der Region in schweren
Stunden zur Seite stehen, beginnt im Dezember ein neuer
Ausbildungskurs für Hospizbegleiter. Brigitte Rufer, Vorstandsmitglied
im Verein, weiß: „Diese Arbeit hat viel mit dem Leben zu tun, auch wenn
wir mit dem Tod konfrontiert sind.“

Um agieren zu können, ist die Ökumenische Hospizhilfe auf Spenden
angewiesen, auch wenn der Verein zu 70 Prozent durch die
Krankenkassen finanziert wird. Für Christl Daum und Marianne Riedle
ist klar: „Die Begleitung von schwer erkrankten Menschen und ihren
Familien, Angebot für Menschen in Trauer, Fortbildung der
Ehrenamtlichen – wir sehen die Arbeit der Hospizhilfe als wichtige
Aufgabe, die geleistet werden muss und nicht am Geld scheitern sollte.“

Weitere Spendenempfänger

Die beiden Lehrerinnen im Ruhestand unterstützen mit ihrer Stiftung
nicht nur die Weinheimer Hospizhilfe, sondern auch das ambulante
Kinder- und Jugendhospiz „Clara“ in Mannheim und das stationäre
Hospiz Bergstraße in Bensheim. Durch einen Zeitungsartikel wurden sie
außerdem auf den Arbeitskreis „Mitten im Leben“ der Martinsschule in
Ladenburg aufmerksam. In der Schule werden Kinder und Jugendliche
mit schweren Behinderungen unterrichtet. „Wenn diese Kinder sterben,
bleibt die Schulgemeinde traurig zurück“, weiß Christl Daum. Hier hat

der Arbeitskreis mit seinen Lehrkräften Rituale entwickelt, um mit dem
Verlust umgehen zu können. In diesem Jahr soll die Spende der Stiftung
vor allem für die Supervision verwendet werden. Dazu kann gewünschte



Fachliteratur für die Schüler und Lehrer angeschafft werden.

Mit dem Herzen dabei

Dass das Geld auch an der richtigen Stelle ankommt, davon überzeugen
sich die 78-jährige Christl Daum und die 85-jährige Marianne Riedle bei
Besuchen vor Ort. Riedle: „Besonders Kinder sind uns einfach eine
Herzensangelegenheit.“ i.k.


