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em Tod geht man gerne
aus dem Weg. Eine Ausei-
nandersetzung mit dem

Sterben ist eher die Ausnahme.
Was bewegt aber jemanden, Ster-
bende zu begleiten. Darüber hat
sich die PZ mit der Lomersheime-
rin Gudrun Mohr unterhalten, die
seit neun Jahren ehrenamtlich
Hospizdienst leistet.

PZ: Ständig den Tod vor Augen
– warum engagieren Sie sich im
Hospizverein?
Gudrun Mohr: Ich suchte nach
dem Ende meiner beruflichen
Laufbahn als Standesbeamtin eine
sinnvolle Tätigkeit. Ich konnte mir
nicht vorstellen, nichts mehr zu
tun, meine Tage mit Kaffeefahrten
zu verbringen oder auf Mallorca
zu überwintern. In Mühlacker gab
es 2002 eine Ausstellung zu 50
Jahre Baden-Württemberg, dort
hat sich der Ambulante Hospiz-
dienst Östlicher Enzkreis vorge-
stellt und so bin ich zu meiner
heutigen Tätigkeit gekommen.
Den Gedanken, im Hospiz zu ar-
beiten, hatte ich bereits während
meiner beruflichen Aktivität. Für
mich war mir aber klar, dass diese
anspruchsvolle und kräfterauben-
de Arbeit sich nicht mit einem Be-
ruf verbinden lässt.

Was verbindet Sie mit dem
Hospizgedanken?
Ich habe lange darüber nachge-
dacht, warum ich mich dem Hos-
piz zugewendet habe. Letztend-
lich geklärt habe ich es für mich
bisher nicht. Vielleicht hat es da-
mit zu tun, dass ich weder den
Tod meiner Eltern noch den von
zweien meiner Geschwister haut-
nah erlebt habe. Ich möchte ein-
fach, wenn jemand im Angesicht
des Todes nicht allein sein will,
nicht, dass er allein sein muss.

Warum möchten Menschen in
dieser Situation nicht allein
sein? Ist es die Angst vor dem
Tod?
Es sind in der Regel die Angehöri-
gen, die beim Hospizdienst anru-
fen, weil sie Unterstützung su-
chen. Es geht dabei manchmal we-
niger um den Sterbenden, umso
mehr aber um die, die zurückblei-
ben. Aber nicht immer. Einmal
wurde ich in der Nacht ins Kran-
kenhaus gerufen. Da lag ein Mann,
von dem ich nur den Namen wuss-
te, ich kannte keine Vorgeschichte,
hatte ihn noch nie gesehen. Er
nahm mich nicht wahr und ich ver-
suchte, wie es meine Art ist, über
das Singen einen Kontakt herzu-
stellen. Als ich anfing zu summen,
habe ich gemerkt, dass er reagiert.
Als ich sang, machte er die Augen
auf und schaute mich an. Es ran-
nen ihm Tränen übers Gesicht. Er
hat noch zweimal Luft geholt und
dann war es vorbei. Für diesen Au-
genblick war meine Arbeit wichtig.

Ist die Arbeit einer ehrenamtli-
chen Hospizmitarbeiterin aber
nicht vielmehr die Begleitung
eines Sterbenden, also ein
mehrmaliger Kontakt, bevor
derjenige stirbt?
Eine Begleitung ist das, was wir
uns bei der Hospizarbeit wün-
schen. Oft ist es aber so, dass wir
kurz vor dem Tod gerufen werden.
Mir ist es aber auch passiert, dass
ich jemanden über längere Zeit
begleitet habe und als der Tod be-
vorstand, wollte der Sterbende
nicht mehr, dass ich zu ihm kom-
me. Als ihm klarwurde, es geht
dem Ende entgegen, es gibt kein
Entrinnen mehr, da wollte er kei-
nen Kontakt mehr, weil er meine
Anwesenheit mit dem Tod ver-
bunden hat. Ich muss das akzep-
tieren und tue es auch. Allerdings
stimmt es mich nachdenklich. Be-
deutet es, wenn ich irgendwo auf-
tauche, verbindet man mich mit
dem Sterben? Denn das möchte
ich eigentlich nicht. Ich habe ein
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Leben außerhalb des Hospizdiens-
tes, das ich gerne lebe.

Ist es ein Unterschied, wie alt
der Sterbende ist?
Erschütternd ist, wenn jüngere
Menschen sterben. Eine 38-Jähri-
ge mit zwei kleinen Kindern, da ist
man fassungslos und kann nichts
sagen. Was ich aber gelernt habe,
ist, dass schweigen oft besser ist,
als viel zu sagen. Zum Glück ge-
hört zu der Arbeit eine qualifizier-
te Ausbildung, wo man manches
lernt. Das kann ich an einem ein-
fachen Beispiel deutlich machen:
Wie oft streichelt man jemandem
in so einer schweren Situation
leichtfertig über den Arm. Man
meint es gut, natürlich, aber wo-
her weiß man, dass derjenige das
will? Sensibel mit Situationen um-
zugehen, das lernt man in der Vor-
bereitung auf den Hospizdienst.

Erinnern Sie sich an Ihren ers-
ten Einsatz?
Den vergesse ich nicht. Ich wurde
ins Krankenhaus gerufen und die
Frau war schon ziemlich weit weg.
Ich dachte, jetzt kommen alle her-

bei, begrüßen mich, sind froh,
dass ich da bin. So stellte ich mir
das vor, weil ich ja als Gutmensch
komme und helfen will – aber nix
war`s (lacht). Keiner hat sich um
mich gekümmert. Hinterher hab
ich mir überlegt, warum ich im
ersten Augenblick enttäuscht war.
Mir wurde klar, es geht bei der
Hospizarbeit nicht um mich, es
geht darum, dass die Sterbenden
versorgt sind. Seitdem spielt das
für mich keine Rolle mehr.

Was ist mit der Konfession. Gab
es für Sie in dieser Hinsicht
schon mal Hürden?
Überhaupt nicht. Hindu, Buddhist,
Moslem oder Christ – das spielt für

mich keine Rolle in der Begleitung.
Ich komme zwar aus der evangeli-
schen Landeskirche und verheimli-
che das auch nicht. Ich würde aber
nie ins Missionieren kommen.
Wenn ich aber erkenne, dass es ein
Weg sein könnte, frage ich, ob der
Sterbende ein Vaterunser beten
will. Grundsätzlich habe ich den
Eindruck, dass in islamistisch ge-
prägten Kulturen der Familienver-
bund oft noch stärker ist, das Hos-
piz also nicht so oft in Anspruch
genommen wird. Aber ich habe
auch schon einen alleinstehenden
Moslem begleitet.

Tauschen Sie sich mit Kollegin-
nen aus?
Ja, wir haben achtmal im Jahr Su-
pervision und wenn jemand gestor-
ben ist, gibt es eine Rücksprache
mit der Einsatzleiterin. Zwischen-
zeitlich sehe ich mich durch die Er-
fahrung aber so stabilisiert, dass
ich diesen Austausch nicht mehr
so sehr brauche, wie zu Anfang.

Sind Sie immer im Einsatz?
Anfragen laufen bei der Einsatz-
leiterin zusammen. Sie sortiert,

wer hat Zeit und wer passt wohin.
Einmal wurde ich zu jemandem
gerufen, den ich von früher kann-
te und den ich in schlechter Erin-
nerung hatte. Zuerst lehnte ich ab,
dann nahm ich es als Herausfor-
derung an. Und es war erschüt-
ternd, dieses hilflose Bündel
Mensch zu sehen. Es war urplötz-
lich ein anderer Mensch, den ich
dann auch mit anderen Augen an-
gesehen habe. Das sind Erlebnis-
se, aus denen man bereichert
heimgeht.

Wollen Sie selbst, dass jemand
bei Ihnen ist, wenn Sie sterben
müssen?
Ich denke, ich möchte nicht, dass
jemand Fremdes bei mir sitzt.
Aber auch dazu gibt es keine end-
gültige Meinung, wie mir bereits
einmal bewusst wurde. Ich war
mal auf dem Jakobsweg und es
ging mir dermaßen elend, dass ich
dachte, jetzt sterbe ich in Spanien.
Dabei hatte ich mir doch vorge-
nommen in meinem Bett zu ster-
ben, mit Blick aus dem Fenster
und unter Auflegung der kleinen
Nachtmusik. Und dann lag ich
dort zusammengekrümmt in der
Ecke und mir wurde klar, dass ich
mir das so schön gedacht hatte,
dass ich keine Angst vor dem Ster-
ben hätte, dass das aber über-
haupt nicht wahr ist. Da merkte
ich, dass ich mir trotz der ständi-
gen Konfrontation mit dem Tod
selbst in dieser Hinsicht durchaus
etwas vormache. Nur durch den
ständigen Umgang weiß ich nicht
besser mit dem Tod umzugehen.

Gibt es auch Menschen, die sich
nicht ans Leben klammern?
Es gibt Menschen, die ganz ruhig
sterben können. Es gibt auch
Menschen, die nicht loslassen
können. Ich habe oft erlebt, dass
dabei Angehörige eine Rolle spie-
len. Bei einer alten Frau und ihrer
Tochter war das so. Das Verhältnis
zwischen den beiden war schwie-
rig gewesen und die Tochter wuss-
te nicht, wie sie mit ihrer sterben-
den Mutter reden sollte. Da war es
für mich als Außenstehende einfa-
cher zu sagen: Sprechen sie zu ihr,
sie haben Zeit, sagen Sie ihr, was
sie loswerden wollen. In der letz-
ten Nacht kam es zu einer Art
Aussprache, zumindest redete
sich die Tochter ihren Kummer
von der Seele. Das war auch eine
Hilfestellung, die wichtig für die
Hinterbliebene war. Ein ganz an-
derer Fall war, als mich eine junge
Frau anrief, deren Vater starb. Sie
wollte ihm so viel sagen und wuss-
te nicht wie. Ihr hab ich geraten,
ihm zu danken, für das Leben das
sie miteinander hatten. Ihm zu sa-
gen, dass es gut war, dass er es
richtig gemacht hat. Die Gefühle
hatte sie, es brauchte aber den
Denkanstoß von außen, sie zu ar-
tikulieren. Das habe ich gelernt in
der Ausbildung und damit kann
ich helfen.

Von einer Standesbeamtin er-
wartet man, dass sie Zeit ihres
Berufslebens nur mit glückli-
chen, verliebten Menschen zu
tun hat, die sie traut...
Nein, das stimmt nicht. Das Stan-
desamt bietet die ganze Palette
des Lebens. Man beurkundet Ster-
befälle, Vaterschaften, Scheidun-
gen. Dadurch habe ich das Leben
von allen Seiten kennengelernt,
auch glückliche, das ist schön und
gut, aber lange nicht alles.

Wie lange wollen Sie im Hospiz-
dienst bleiben?
Wenn die Atmosphäre innerhalb
unserer Hospiz-Gruppe eine gute
ist, habe ich nicht vor aufzuhören.
Aber ich möchte für die, die ster-
ben da sein. Ich möchte mich
nicht in der Vereinsarbeit aufrei-
ben. Ich denke mancher Ehren-
amtliche nimmt sich selbst zu
wichtig. Man denkt, ich bringe da
und dort freiwillig meine Zeit ein,
dann muss es auch so laufen, wie
ich will und das macht es kompli-
ziert.

PZ-INTERVIEW mit Gudrun Mohr aus Lomersheim, die als ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin Menschen bis zum Tod begleitet

Am Ende soll keiner allein sein müssen
DAS GESPRÄCH FÜHRTE 

NADINE SCHMID

Gudrun Mohr begleitet als Hospizmitarbeiterin Sterbende. Manchmal fragt sie sich, ob sie will, dass Menschen sie mit dem Tod
verbinden. FOTO:  SCHMID

Die Lomersheimerin ist 70 Jah-
re alt, war früher Standesbe-
amtin in Mühlacker, ist heute
ehrenamtlich im Hospizdienst
tätig und sie beschreibt sich als
„Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter“. nad

Gudrun Mohr

Die Begleitung von Schwerkran-
ken, Sterbenden und deren Ange-
hörigen leistet der Ambulante
Hospizdienst Östlicher Enzkreis.
„Hospiz meint im ursprünglichen
Sinn eigentlich Herberge und
Gastfreundschaft. In früheren Zei-
ten boten Mönche den Pilgern auf
der Reise an besonders gefährli-
chen Stellen des Weges Hilfe und

Schutz an. Die Hospizbewegung un-
serer Tage greift diese Idee auf und
begleitet Menschen in der letzten
Phase ihres Lebens. Dabei distan-
ziert sie sich von jeder Art von
Sterbehilfe.“ So beschreibt der Ver-
ein die Hospizarbeit. Aktuell zählt
der Hospizdienst etwa 32 ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen wie Gudrun
Mohr. Und das im wahrsten Sinne

des Wortes, denn alle sind weib-
lich. 2012 feiert der Verein mit
verschiedenen Veranstaltungen
sein 15-jähriges Bestehen. nad

Den Hospizdienst erreicht man
telefonisch unter (0 70 41)
86 25 33. Informationen gibt es
im Internet: www.hospizdienst-
oestlicher-enzkreis.de

Hospizdienst
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ENZKREIS/KELTERN. Noch keine
Hinweise hat die Polizei erhal-
ten, nachdem sie im Fall der
Stutenschändungen im Enz-
kreis am Freitag eine Personen-
beschreibung veröffentlicht
hat. Die Pforzheimer Polizei ist
weiterhin auf Hinweise ange-
wiesen und fahndet nach einer
Person, die im Zusammenhang
mit den drei Stutenschändun-
gen in Keltern, Sternenfels und
Maulbronn stehen könnte. Ein
Mann ist auf einer Koppel in
Ellmendingen/Keltern durch
sein merkwürdiges Verhalten
aufgefallen. Der Unbekannte
soll bei den Pferden gestanden
und Kontakt zu den Tieren ge-
sucht haben, so die Polizei. Die
Person wird wie folgt beschrie-
ben: Männlich, etwa 30 Jahre
alt, rund 1,75 Meter groß, kräfti-
ge bis dickliche Gestalt, auffäl-
lig pausbäckiges rundliches Ge-
sicht, dunkle nackenlange Haa-
re hinten zum Zopf gebunden,
trug zur Antreffzeit ein dunkles
Kapuzen-Sweatshirt mit weißer
Aufschrift auf der Brust und ei-
nen Stecker oder Knopf im Ohr.
Um einen Zusammenhang zur
Tat herstellen oder ausschlie-
ßen zu können, bittet die Poli-
zei um Hinweise, die zur Iden-
tifikation der Person führen.
Wer die beschriebene Person
kennt, wird gebeten, sich mit
der Ermittlungsgruppe Koppel
unter der Telefonnummer
(0 72 31) 18 60 in Verbindung zu
setzen. nad

Gegenbesuch in
der Partnerstadt
MÜHLACKER /BA SSANO. Knapp
einen Monat nachdem die Stra-
ßenfest-Gäste aus der Mühl-
acker Partnerstadt Bassano del
Grappa wieder ihre Heimreise
angetreten haben, steht auch
schon der Gegenbesuch an: Die
Stadtverwaltung Mühlacker
fährt mit interessierten Bür-
gern von Freitag bis Montag,
5. bis 8. Oktober, nach Bassano
del Grappa in der Region Vene-
zien. Die Fahrt erfolgt mit dem
Bus, die Unterbringung in
Gastfamilien oder im Hotel.
Das Programm sieht neben
dem Besuch des Herbstmarktes
in Bassano Ausflüge in die Um-
gebung und Unternehmungen
mit den Gastfamilien vor. Die
Fahrtkosten betragen für Er-
wachsene 60 Euro, für Kinder
und Jugendliche 30 Euro. Um
eine frühzeitige Anmeldung
wird gebeten, insbesondere bei
gewünschter Hotelunterbrin-
gung. Einzelheiten zur Reise
sind einem Faltblatt zu entneh-
men, das im Rathaus Mühl-
acker und in allen Stadtteil-
Rathäusern ausliegt sowie
auf der Homepage der Stadt
unter www.muehlacker.de
einsehbar ist. pm

Besuch im
Sportlager
VAIHINGEN/LUDWIGSBURG.
Wie schon seit einigen Jahren
kommen Teilnehmer der Vai-
hinger Partnergemeinde Kös-
zeg (Ungarn), um beim Zeltla-
ger der Ludwigsburger Sport-
kreisjugend zwei erlebnisrei-
che Wochen zu verbringen.
Oberbürgermeister Gerhard
Maisch aus Vaihingen kam im
Zeichen der Partnergemein-
schaft, um die ungarischen
Gäste willkommen zu heißen,
auch der Präsident des Sport-
kreises, Matthias Müller, war
angereist. Maisch freute sich
über die rege Teilnahme, denn
dieses Jahr sind doppelt so
viele Jugendliche dabei als zu-
vor. Er lobte das Zeltlager als
Institution zur Völkerverstän-
digung und betonte, dass der
Besuch der Jugendlichen wich-
tig sei für die Belebung der
Partnergemeinschaft. pm
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