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For 

Neuigkeiten September und Oktober 2019 

 
Liebes Hospizteam,  

hier eine neue Ausgabe der Neuigkeiten/Informationen aus unserem Hospizkreis. 

 

Stellenausschreibung   
Für die ausgeschriebene Verwaltungsstelle, Frau Kathleen Nestler wird uns zum 
15.11.2019 verlassen, haben sich 30 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, 
entsprechend aufwändig war die Vorauswahl mit 10 Bewerbungsgesprächen und 5 
Bewerberinnen. Es waren noch 5 Bewerberinnen in der engeren Auswahl. Sie haben im 
HKO hospitiert. Als letzten Schritt stellten sich die Damen beim Personalausschuss vor. 
Die Entscheidung ist gefallen:  Frau Monika Baur aus Pliening wird die 
Verwaltungsstelle ab November übernehmen und pro Woche 25 Stunden für uns 
arbeiten. Ihr könnt sie schon sehr bald kennenlernen, sie wird voraussichtlich ab dem 
5.11.2019 bei uns im Büro anzutreffen sein und wird von Frau Nestler und Frau Winter 
eingearbeitet. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Frau Nestler recht herzlich für Ihre Mitarbeit 
bedanken und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute. 

 

Frau Magister 

Frau Anette Magister hat am 01.Oktober ihre Stelle als Koordinatorin angetreten und ist 
schon intensiv dabei, sich in den umfangreichen Aufgabenbereich einzuarbeiten. 
Zuvor hat sie 28 Jahre im Klinikum Großhadern auf der Neurologie als 
Krankenschwester gearbeitet. Sie hat ebenfalls Erfahrung in der Hospizarbeit, da sie in 
einem Hospizverein auch im Vorstand tätig war. 

 

Tag der Pflegenden Angehörigen 

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Ottobrunn hatte für den 12. September im Wolf 

Ferrari Haus einen „Tag der Pflegenden Angehörigen“ mit interessanten Vorträgen 

angesetzt und hat dazu alle lokalen Einrichtungen, die mit Pflege zu tun haben, 

eingeladen, mit einem Infostand präsent zu sein und dort seine Angebote vorzustellen. 

Hospizkreis Ottobrunn e.V.  

Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst 

  Hospizkreis Ottobrunn e. V.    ∙    Geschäftsstelle 
Friedenstraße 21      ∙   85521 Ottobrunn 

 
Wir helfen Menschen 
bis zum Lebensende 

in Würde zu leben 

Geschäftszeiten: 
 Mo. - Do. von  9 - 15  Uhr 
 Freitag     von 9 - 13 Uhr 
  
Telefon  (089)   66  55  76  70     
Telefax  (089)  66 55 76 72 
info@hospizkreis-ottobrunn.de             
www.hospizkreis-ottobrunn.de 
 

   Ottobrunn, 25.10.2019 
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Unsere Anwesenheit ist bei dieser Themenstellung nach unserer Meinung 

unverzichtbar, daher waren wir mit einem kleinen Stand vertreten. 

Leider war auch bei dieser Veranstaltung die Anzahl der Teilnehmer überschaubar, 

aber wir konnten neben den an unserem Stand geführten Gesprächen auch wieder ein 

paar neue Verknüpfungen in unserem Netzwerk zur Versorgung Schwerstkranker 

schalten, alle wichtigen Ansprechstellen waren ja vor Ort. 

 

Welthospiztag   
Für den Welthospiztag wurde in diesem Jahr von unseren Koordinatorinnen ein 
‚Erzählcafe‘ vorbereitet, die Gäste sollten bei Kaffee und Kuchen Geschichten aus 
ihrem Leben und zum Thema Tod und Trauer erzählen. In der Süddeutschen Zeitung 
und in den lokalen Medien wurde für diese Veranstaltung geworben. Das Hanns-Seidl-
Haus Ottobrunn hatte uns dafür den großen Saal zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund eines Zeitungsartikels über den HKO in der Woche vor der Veranstaltung, 
meldete sich die aus Film und Fernsehen bekannte Schauspielerin Petra Auer bei uns. 
Sie ist seit langer Zeit Hospizbegleiterin und hat ein Buch mit Geschichten aus ihren 
Begleitungen geschrieben. Frau Auer bot an, Geschichten daraus in unserem 
Erzählcafe vorzulesen und einen Pianisten mitzubringen, der die Lesung begleitet und 
das alles unentgeltlich. Wir haben natürlich zugesagt. 

Das Erzählcafe mit Geschichten aus dem Leben der Gäste sowie die Lesung aus dem 
Buch „SterbeMund tut Wahrheit kund“ mit Klavierbegleitung fanden einen hohen 
Anklang und alle Anwesenden verbrachten trotz des schönen Tages einen angeregten 
Nachmittag. 

 Leider erreichte die Veranstaltung nicht ganz die von uns erhofften Teilnehmerzahlen, 
war aber mit ca. 30 Anwesenden ganz gut besetzt. Moderiert von Tina Neldel erzählten 
etliche Gäste auch, ganz im Sinn unseres Themas, interessante und spannende 
Geschichten aus ihrem Leben. 

Eine insgesamt gelungene Veranstaltung, herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

 

Ottostraßenfest   

Der 7. September, der Tag des Ottostraßenfestes begann mit Regen. Der Aufbau 

unseres Standes am frühen Morgen erfolgte daher auch noch im Regen. Aber der 

Himmel hatte ein Einsehen, ab Beginn des Festes kam immer wieder die Sonne durch 

und es blieb die ganze Zeit trocken. Unsere Standbesetzung berichtete von vielen 

Interessierten und interessanten Gesprächen, die am Stand geführt wurden. Dies 

bestätigt uns wieder, wie wichtig es für unseren Hospizkreis ist, bei solchen 

Veranstaltungen präsent zu sein. 

Herzlichen Dank an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt haben. 
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Begleiterwochenende   
am 19./20. Oktober fand in Aschau am Inn wieder unser Begleiterwochenende statt. 
Fünfzehn Teilnehmer bearbeiteten mit der Moderatorin Frau Sylvia Krupp die Themen 
„Demenz“ und „Eigene Ressourcen“. Auch dieses Jahr fand sich die Gruppe sehr 
schnell zusammen und hatte neben der intensiven Arbeit nicht zuletzt dank der 
kompetenten und humorvollen Arbeitsweise von Frau Krupp, auch sehr viel Spaß. 
Essen und Unterbringung wurden – wieder – allgemein gelobt.  
Im Anhang (Seite 5 + 6) findet ihr einen sehr persönlichen Bericht von Anette Mayer.  

 

Weihnachtsfeier 

Die Vorbereitungen für unsere Weihnachtsfeier am 12. Dezember im Pfarrsaal St. Otto 
laufen auf Hochtouren, Ehrenamtliche aus dem letztjährigen Hospizbegleiterkurs sind 
schon sehr aktiv.  

Wir alle freuen uns sehr auf die diesjährige, gemeinsame Weihnachtsfeier. Es wäre 
schön, wenn sich zum Aufräumen einige Helferlein finden! Bitte teilt doch im Büro mit, 
wenn Ihr Euch zur Verfügung stellt. Das wäre eine tolle Unterstützung für den Kurs! 

 

Weihnachtsmarkt Ottobrunn  

Traditionell stellen viele unserer Ehren- und Hauptamtlichen Waren für den Verkauf auf 

dem Weihnachtsmarkt zur Verfügung. Das sind Dinge wie Marmeladen, Brotaufstriche, 

Strick- und Bastelprodukte und vieles andere mehr. Von diesen Waren können wir nicht 

Zuviel haben, daher die Bitte: Wer noch Verkaufbares für den Weihnachtsmarkt zur 

Verfügung stellen kann, bitte im Hospizbüro abgeben, die Vorbereitungen für die 

Weihnachtsmärkte laufen bereits. 

 

Wie jedes Jahr brauchen wir natürlich eure aktive Unterstützung auch bei der 

Besetzung unseres Verkaufsstandes. Wer möchte, kann sich schon jetzt im Hospizbüro 

melden, eine spezielle Einladung dazu erfolgt noch. Die Termine des Marktes findet ihr 

in diesem Brief unter ‚Aktuelle Termine‘. 

 

Aktuell erhielten wir die Nachricht, dass der Weihnachtsmarkt in Neubiberg für heuer 

abgesagt wurde. 

 

Wünsche-Wagen und Hospizmobil 

Auch zur Erinnerung hier noch der Hinweis eine schöne Möglichkeit, sterbenden 

Menschen Wünsche zu erfüllen: Die Caritas “ und die AWO bieten den Hospizvereinen 

in und um München an, mit ihrem „Wünsche Wagen bzw. dem „Hospizmobil“, das sind 

entsprechend ausgestattete Krankenwagen mit ärztlicher und pflegerischer Begleitung, 

für ihre Patienten einen Traum wahr zu machen, der unter normalen Umständen nicht 

erfüllbar wäre. Flyer dazu findet ihr im Hospizbüro. 
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Aktiventreffen „Literatur“ 
Vorankündigung! Aktiventreffen im Frühjahr 2020 (05.03.2020) 

„Das möchte ich den anderen empfehlen! Das Buch habe ich gelesen!“ 

Welcher Roman hat Euch zum Thema Lebensende beschäftigt und begeistert? 

Wir wollen uns mit Literatur beschäftigen. Wer hat ein Buch, das er / sie gerne 

vorstellen möchte? Geplant ist ein Abend, an dem wir uns in kleineren Runden 

gegenseitig aus interessanten Büchern vorlesen und diskutieren. Schreibt mir gerne 

Eure Vorschläge (wenn Ihr das Buch nicht mehr „griffbereit“ habt – kein Problem, wir 

kümmern uns um die Beschaffung) Als Gast wird eine Mitarbeiterin der Buchhandlung 

Kempter anwesend sein.  Eure Katrin Jaeger und Gloria Kraemer 

jaeger@hospizkreis-ottobrunn.de  

 

Erinnerung an Hygiene-Regeln 

Zur Kenntnis und zur gefälligen Beachtung der neuen Hospizbegleiter und zur 
Erinnerung der Erfahreneren findet ihr im Anhang (Seite 7) unsere Hygieneregeln für 
Besuche in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern.  

 
 

mailto:jaeger@hospizkreis-ottobrunn.de
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Aktuelle Termine 

 

05. November 2019 Begleitung der Begleiter, Gruppe II 

04. Dezember 2019 Begleitung der Begleiter, Gruppe III  

16. Dezember 2019 Begleitung der Begleiter, Gruppe I 

 

12. November Gedenkfeier  

13. November HKO Arbeitskreis Trauer 

07./08. Dezember  Weihnachtsmarkt Ottobrunn 

 

12. Dezember HKO Weihnachtsfeier 

 

Externe Veranstaltungen  

03. November 2019   11:00 Uhr: Abschlussveranstaltung im ehemaligen Kloster  
                  Beuerberg - zum Thema "Heimgang"  
                  - siehe Anhang (Seite 8) 

04. November 2019   19:30 Uhr: Lesung von und mit Simon Werle, Veranstalter  
                  Hospizdienst DaSein  (siehe angehängten Flyer) 

 

 
 

 
Euer HuP-Ausschuss 
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Putzbrunn, 21.10.19 

 

 

Hospiz-Begleiter-Wochenende  

19. /20.10.19 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

 
Ich bin Hospiz-Begleiterin seit Januar 2019 im Hospizkreis 

Ottobrunn und möchte Euch von meinen Eindrücken und 

erlebten aus dem Begleiter-Wochenende, dass ich zum ersten 

Mal geschrieben erfahren durfte gerne erzählen. 

 

Als ich in Aschau a. Inn ankam, war es eine tolle Kulisse. Das 

Hotel DonBosco lag in einer eindrucksvollen Senke, von 

bunten Bäumen umgeben. 

Mit ein wenig Aufregung und viel Neugier, stieg ich aus dem 

Auto und ging zur Rezeption. 

Nach dem Einchecken und Zimmererkundung, ging ich zu 

dem Gebäude, wo das Seminar statt fand, dort erwartete uns 

ein Willkommen´s Überraschung. 

Es stand Kaffee und Butterbrezen bereit und wir freuten uns 

sehr darüber und nahmen das kleine Frühstück dankend an. 

Wir saßen in dem riesigem Seminarraum im Kreis und wurden 

von unserer Seminarleiterin Frau Silvia Krupp begrüßt. 

Insgesamt waren wir 15 Teilnehmerinnen/Teilnehmer. 

Es begann total entspannt mit unserem Seminar in dem wir 

uns ein wenig bekannt machten. Auf eine für mich sehr lustige 

und angenehme Art und Weise, was wir gerne angenommen 

hatten. 

Anschließend ging Frau Krupp auf unser Wochenend` Thema 
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„Demenz & eigene Ressourcen“ ein. Sie hat es verständlich 

und Fachkompetent erzählen können und auf unsere Fragen, 

wurde eingegangen und beantwortet. 

Wir wurden nach unseren Erwartungen und Wünschen 

gefragt, und ich wurde nicht enttäuscht. 

 

Ich möchte auch hiermit nochmal „Danke“ an das Hotel 

DonBosco richten. Die Auszubildenden waren sehr 

zuvorkommend und sind auf all unsere Wünsche 

eingegangen. Sie waren alle sehr freundlich und ich habe 

mich dort sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank, dafür! 

 

Ich empfand die anderen Hospiz-Begleiter als sehr angenehme 

Personen und wir waren eine tolle Gruppe. 

 

Vielen Dank nochmal an den Hospizkreis für diese tolle 

Erfahrung. 

 

Eure Anette Mayer :) 
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Wichtige Informationen 

zum Infektionsschutz        Oktober 2019 

 

Liebe Hospizbegleiter, 
aktuell möchten wir Euch wieder zum Thema: „Schutz vor Keimen und Viren“ 
informieren: 
 
In einigen Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Umfeld kann es zu Infektionen durch 
Keime kommen, MRSA-Keim oder Noroviren sowie ggf. der Influenza-Grippe Virus und 
andere Keime. Manche Einrichtungen wünschen in dieser Zeit gar keine Besuche, bzw. 
sollten diese nur auf das geringste Maß erfolgen. Solltet Ihr dennoch Besuche machen, 
oder keine Kenntnis von Infektionen haben, möchten wir Euch diese Information 
zukommen lassen. 
Wichtig, zum Schutz vor diesen Keimen und auch um Patienten und Bewohner vor 
Ansteckung zu schützen, Selbstschutz bzw. die Weiterverbreitung zu vermeiden, bitten 
wir Euch, folgende Hinweise dringend zu beachten: 
 
➢ Bei Betreten der Einrichtung und auch bei häuslichen Besuchen bitte eine 

Händedesinfektion durchführen. Diese dauert mind. 30 Sekunden – 1 Minute.  
Vorgehensweise: zwei Hübe aus dem Spender in die hohle Hand geben und in 
beiden Händen gut verreiben bis alles aufgenommen ist. Besonders die Finger und 
Fingerkuppen gut bearbeiten. Bestenfalls werden Ringe abgelegt, Keime können 
sich darunter befinden 

➢ Im Heim: Bitte bei einer Pflegefachkraft anmelden und in der „heißen Zeit“ 
anfragen ob es gerade eine Infekt-Situation gibt.  

➢ Ggf. wird seitens der Einrichtung mitgeteilt, ob Besuche pausieren sollen. Erhalten 
wir im Büro Informationen seitens der Heime, werden die Koordinatorinnen euch 
zeitnah informieren. 

➢ Evtl. Nachfragen, welche Mittel zum Eigen- u. Fremdschutz notwendig sind  
➢ Vor und nach jedem einzelnen Bewohner-Besuch Händedesinfektion durchführen 
➢ Ggf. Anlegen der Schutzkleidung: Handschuhe, Mundschutz und ggf. Kittel. Nach 

dem Besuch und vor Betreten eines neuen Zimmers eines neuen Bewohners, 
Wechsel der Schutzkleidung und Entsorgung in entsprechend dafür vorgesehenen 
Abfallbehälter, anschließend Händedesinfektion! Einweisung durch die Pflege 
erforderlich, bitte dort erkundigen 

➢ Bei weiteren Besuchen, die gleiche Vorgehensweise wiederholen. 
➢ Beim Verlassen der Einrichtung/Hausbesuch bitte wieder Händedesinfektion! 
➢ Ihr könnt selbst mit den Heimen/häusliche Begleitung telefonisch Kontakt 

aufnehmen, ob Ihr zu Besuchen kommen könnt. 
 
Bei Nachfragen stehen wir Euch gern zur Verfügung, 
herzlichst Eure Koordinatorinnen und Vorstand des Hospizkreis Ottobrunn e. V. 
 
 

Hospizkreis Ottobrunn e.V.  
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst 
  Wir helfen Menschen 

bis zum Lebensende 
in Würde zu leben 
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Verehrte Interessenten,   
 
herzlich darf ich zu der letzten Gesprächsrunde der Reihe „Sonntags um 11“  einladen, und 
zwar am Sonntag, dem 3. November, in das ehemalige Kloster Beuerberg. 
Das Kloster liegtim Süden Münchens, zwischen Seeshaupt und Königsdorf. Es wurde von den 
Klosterschwestern vor einigen Jahren aufgegeben und ist dank des Diözesanmuseums Freising 
und München wieder zu neuem Leben erwacht, weil es dort einen Sommer lang 
Themenausstellungen zeigt  mit einer Fülle von begleitenden Veranstaltungen. 
https://klosterbeuerberg.dimu-freising.de 
 
Dieses Jahr drehte sich alles um das Thema Heimat unter dem Titel „Heimat – Gesucht – 
Geliebt – Verloren“  Auch die Gesprächsreihe „Sonntags um 11“, mit der ich betraut wurde und 
die ich konzipiert habe und moderiere. Nach dem Thema „Kloster und Heimat“ im Mai folgte im 
Juni „Glauben und Heimat“, im Juli „Herkunft und Heimat“ und im Oktober „Schöpfung und 
Heimat“, jeweils in Gesprächen zwischen drei, vier oder fünf Personen. Jetzt, zum Abschluss 
und Höhepunkt der Reihe am 3. November um 11 Uhr steht das Thema „Heimgang“ im 
Mittelpunkt.    

„Heimgang“ ein aus der Mode gekommener Begriff für das Sterben. Sterben heißt Abschied 
nehmen vom allem Vertrauten. Was der Tod birgt, wissen wir nicht. Alle großen Religionen 
sehen ihn als Übergang in eine andere Existenz. Eine Rückkehr in das Paradies? Christlich 
gesprochen: in die eigentliche Heimat, die bei Gott? Dann ist Sterben, verstanden als 
Heimgang ein Bekenntnis. Oder, wie es auf einer Tafel in der poetisch informativen Ausstellung 
heißt, die vor der ehemaligen Nonnenkapelle in Beuerberg angebracht ist eine „Reise in die 
Ewigkeit“. 
 
Eingeladen und zugesagt hat die Schweizer Fotografin Elisabeth Zahnd Legnazzi, die das 
Sterben ihrer kleinen Tochter mit der Kamera begleitete. Mit überaus einfühlsamen und 
berührenden Bildern hat sie ein Abschiedsbuch gestaltet, „Chiara, eine Reise in das Licht 
(Scheidegger und Spiess 2009), eine trostvolle Meditation über Sterben, Leben und Tod, intim, 
konzentriert, ohne Klischee, jenseits alles Spektakulären und voller Liebe und Würde. 
Außerdem kommt der Leiter des Johannes-Hospiz bei den Barmherzigen Brüdern in München, 
im Stadtteil Nymphenburg, Gregor Linnemann. Jemand, der Menschen auf diese „Reise in die 
Ewigkeit“ begleitet, sie an die Grenze bringt, ein überaus sensibler, einfühlsamer 
Gesprächspartner. 
Der dritte in der Runde ist der griechisch orthodoxe Mönchspriester, Archimandrit Georgios 
Siomos. Er lebt als Mönch ein geistliches Leben für Gott. Auch dies ist „eine Reise in die 
Ewigkeit“, von der er in seiner Gemeinde jeden Tag Zeugnis ablegt. Sterben gehört zum Leben 
– das hat er schon vielfach erfahren und wird in seiner ruhigen, innerlichen Art davon erzählen. 
   
  
Ein existenzielles Thema. Darüber werden wir sprechen und man kann teilnehmen an den 
Erfahrungen und Erkenntnissen der drei Gesprächs-Gäste, die aus unterschiedlichen Lebens- 
und Glaubensbereichen kommen. 
Ab 11 Uhr, bis irgendwann nach dem 12 Uhr-Läuten. Danach bleibt Zeit, die Ausstellung zu 
sehen, an Aktivitäten teilzunehmen, vielleicht auch für das ein oder andere Gespräch, dann 
aber auch in der Klosterwirtschaft vorzüglich zu speisen. 
Ich freue mich über jede und jeden, der am 3.November um 11 Uhr nach Beuerberg kommt! 
 
Bitte warme Kleidung, die ehemalige Kapelle ist nicht geheizt, aber Decken sind 
vorhanden. 
Übrigens wird ARD Alpha das Gespräch aufzeichnen und später senden. 

 

https://klosterbeuerberg.dimu-freising.de/

