
Träger der Hospizgruppe

•  Katholische Kirchengemeinde Vaihingen
    (Geschäftsführender Träger)
    71665 Vaihingen an der Enz
    Heiligkreuzstraße 45  I  Telefon 07042 5588

•  Evangelische Kirchengemeinde Vaihingen
    Zeppelinstraße 27  I  Telefon 07042 14053

•  Krankenpflegeverein Vaihingen
    Andreaestr. 16/1  I  Telefon 07042 9701844

Wir kooperieren mit der Hospizgruppe Sachsenheim
und sind Mitglied im Hospiz- und PalliativVerband 
Baden-Württemberg e.V.

Unser Dienst ist kostenlos. Dankbar sind wir
für Spenden zur Deckung unserer Unkosten.
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung. 

Spendenkonto:
Katholische Kirchengemeinde »Hospizgruppe«
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE78 6045 0050 0008 8082 80  
BIC SOLADES1LBG

Margarethe Wagner und Mechthild Winkler

Kontakt-Telefon 01590/4031610

www.vaihingen-enz.hospiz-bw.de
E-Mail: vaihingen-enz@hospiz-bw.de

EINSATZLEITUNG:

HospizGruppe
Vaihingen an der EnzVon Tod und Trauer sind wir alle betroffen, wir sitzen 

alle im gleichen Boot. Doch kaum jemand bricht das 
Tabu, darüber zu sprechen. Mittels Improvisations- 
theater werden die Menschen auf positive und leichte 
Weise angeregt, dieses Tabu schrittweise zu brechen. 
Die Tabutanten gehen auf berührend-zarte und auch 
freudvolle Weise z. B. folgenden Fragen nach:
All you need is love!? Was macht das Leben lebens-
wert? Was bereuen Menschen auf dem Sterbebett am  
meisten? Was ist Glück? Wäre eine Wunderpille, die 
ewiges Leben verspricht, verlockend? Was macht das 
Leben schön? Wie will ich sterben? Was kann einer 
Hospizbegleiterin so alles passieren?

Freuen Sie sich auf einen spannenden und gefühlvollen 
Abend. Jeder Abend ist individuell. Live improvisiert!

EINLASS: 19.00 Uhr
EINTrITT: 16 Euro / 13 Euro ermäßigt
Vorverkauf ab 07.04.2022 beim Städt. Kulturamt, 
Marktplatz 5, Tel. 07042 18-235

Donnerstag, 28. April 2022
19.30 Uhr
Peterskirche Vaihingen

»Erste Schritte nach dem Tod« – 
ein praktischer Abend
KErSTIN MEyLE  I  Trauerbegleiterin 
und Bestatterin

Auch wenn der Tod zum Leben gehört, wie man sagt, 
sind die meisten Menschen recht hilflos, wenn ein  
Angehöriger verstorben ist. 
Was ist zu tun? Mit wem muss ich reden?  
Welche Möglichkeiten habe ich?
Kaum jemand traut sich, schon vorher einfach mal in 
einem Bestattungsinstitut anzurufen, Fragen zu stellen 
oder vorbeizukommen. 

Kerstin Meyle hat daher vor einigen Jahren angefan-
gen, zu den Menschen zu gehen, etwas über die Arbeit 
eines Bestatters zu erzählen und über die Möglichkei-
ten, die es heute gibt. Sie beantwortet alle Fragen zum 
Thema Tod, Sterben, Bestattung, Vorsorge und hört 
auch gerne die Erfahrungen der Besucher*innen.

Donnerstag, 5. Mai 2022
19.30 Uhr
kath. Gemeindezentrum St. Antonius
Heiligkreuzstr. 45, Vaihingen

»Wenn nichts mehr zu machen 
ist, ist noch viel zu tun« – 
Unterstützungsangebote  
am Lebensende
UTE EPPLE  I  Vorsitzende des Trägervereins 
des stationären Hospizes Bietigheim-Bissingen

MITArBEITErINNEN DEr HOSPIZGrUPPE VAIHINGEN

Welche Möglichkeiten der palliativen Versorgung und 
Betreuung gibt es bei uns im Landkreis (Palliativstation 
im Krankenhaus, Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung – SAPV, stationäres Hospiz, Kinder- und 
Jugendhospizdienst...)? An wen kann ich mich wenden, 
wenn nichts mehr zu machen ist? 

Ute Epple stellt ein breites Spektrum an möglichen 
Hilfestellungen vor und ermutigt dazu, diese Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Auch Ehrenamtliche der Hospiz-
gruppe Vaihingen werden von ihrer Arbeit berichten.

Dienstag, 21. Juni 2022
19.30 Uhr
evang.-method. Friedenskirche 
Salzäckerstr. 7, Vaihingen

Die Tabutanten: »Sie werden 
lachen, es geht um den Tod«
IMPrO-THEATEr zum Thema 
Leben, Tod, Trauer, Sterben 
und Liebe

Vaihingen an der Enz
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»Leben bis zuletzt«



Letzte-Hilfe-Kurs
ANITA ErETH  I  Sozialwirtin, 
Leitung Hospizgruppe  
Bönnigheim

BETTINA MAyEr  I  Palliative 
Care Fachkraft, Leitung Hospiz-
gruppe Sachsenheim

Analog zum Erste-Hilfe-Kurs ist dies ein Kursangebot, 
das sich mit den letzten Dingen im Leben beschäftigt. 
Es richtet sich an alle Menschen und möchte Basis-Wis-
sen für den angstfreien Umgang mit Sterben, Tod und 
Trauer vermitteln.

Der Kursabend besteht aus vier Einheiten  
zu je 45 Minuten:
•  Sterben als ein Teil des Lebens
•  Vorsorgen und Entscheiden
•  Leiden lindern
•  Abschied nehmen

Zu diesem Abend ist eine Anmeldung erforderlich  
per Mail an stantonius.vaihingen-enz@drs.de  
oder telefonisch 07042 5588

2018 konnte die Hospizgruppe Vaihingen ihr 20jähriges 
Jubiläum noch unbeschwert feiern, bald darauf hat die 
Pandemie alles verändert. Nun laden wir Sie wieder zu einer 
Veranstaltungsreihe rund um Leben und Sterben ein und 
hoffen, dass für Sie etwas Passendes dabei ist.

Selber entscheiden, bevor es 
zu spät ist – mit Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung
ANNETTE rUCK  I  Koordinatorin LebensFaden – 
Orientierungshilfen zur Christlichen Patientenvorsorge

Was passiert mit mir, wenn ich mich nicht mehr selbst 
äußern kann? Wer regelt meine Angelegenheiten nach 
einem Unfall, wenn ich nicht ansprechbar bin? Mit 
diesen Fragen können wir alle sehr schnell konfrontiert 
werden. Verfügungen und Vollmachten werden wich-
tig, wenn Menschen sich aufgrund eines Unfalls oder 
einer Krankheit nicht mehr selbst über ihre Vorstellun-
gen zur Versorgung und Begleitung im Krankheitsfall 
und beim Sterben äußern können. Sich dazu rechtzeitig 
Gedanken zu machen, entlastet nicht nur mich, sondern 
auch meine Familie und meine Vertrauenspersonen. 
Annette ruck gibt ausführliche Informationen und Im-
pulse rund ums Thema Vorsorge und ermutigt uns, das 
unangenehme Thema rechtzeitig anzupacken. 

Alle Abende finden unter Pandemie-Bedingungen statt, 
in der regel mit 3G-Zugang. 
Die aktuell gültigen Vorschriften finden Sie auf unserer 
Homepage www.vaihingen-enz.hospiz-bw.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sterbefasten – was ist das  
und wie gehen wir damit um?
rUTH FISCHEr  I  Diätassistentin und 
Hospizmitarbeiterin

Essen und Trinken zählen zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen. Was aber, wenn diese Selbstverständ-
lichkeiten keinen Wert mehr darstellen? Wenn jemand 
nicht mehr essen und trinken möchte, weil das Leiden 
so schwer geworden und die Kraft dazu verschwunden 
ist, oder auch aus gesundheitlichen Gründen? 
Sterbefasten bedeutet das bewusste Weglassen von  
Essen und Trinken (Nahrungs- und Flüssigkeitsauf- 
nahme) in einer Zeit bzw. in einem Zustand, in dem 
beides noch möglich wäre. 
Welche Auswirkung hat diese Entscheidung auf die 
individuelle, die familiäre (oder andere Beziehungen), 
die psychische und die professionelle Ebene?
Wie können An- und Zugehörige mit dieser Entschei-
dung des Sterbewilligen umgehen? Aber auch: Welche 
Wege öffnen sich, sowohl für die Sterbenden als auch 
für deren Zugehörige in dieser Zeit? 

Donnerstag, 7. April 2022
19.30 Uhr
kath. Gemeindezentrum St. Antonius
Heiligkreuzstr. 45, Vaihingen

Halt auf freier Strecke
ein Filmabend (110 Min.)

Frank und Simone haben sich einen Traum erfüllt und 
leben mit ihren beiden Kindern in einem reihenhäus-
chen am Stadtrand. Sie sind ein glückliches Paar, bis zu 
dem Tag, an dem bei Frank ein inoperabler Hirntumor 
diagnostiziert wird. Die Familie ist plötzlich mit dem 
Sterben konfrontiert.

Mit HALT AUF FrEIEr STrECKE hat Andreas Dresen 
einen schonungslosen und doch berührenden Film über 
das Sterben gedreht. Es gibt im deutschen Kino keinen 
anderen regisseur, der so authentisch und lebensnah 
Alltag beschreiben kann wie Dresen. Am Ende dieses 
Films gibt es keine Erlösung, keine Transzendenz, nur 
den Tod. Aber noch kein anderer Film hat so überzeu-
gend bewiesen, dass das Sterben zum Leben gehört 
wie HALT AUF FrEIEr STrECKE. Vielleicht mag man 
sich diesen Film nur einmal anschauen. Aber er ist ein 
Ereignis. (epd-Filmkritik)

Hilfen vor und nach dem Tod

»Trauer ist bunt« – 
ein Abend mit Erfahrungen zu 
Trauer und Trauerbegleitung
MichAEl FriEDMAnn  I  Seelsorger und 
Trauerbegleiter, Ökumenische Hospizinitiative 
im Landkreis Ludwigsburg e.V.

WolFGAnG MüllEr  I  Pastoralreferent, Profilstelle 
Trauerpastoral im kath. Dekanat Ludwigsburg

iriS VAn BErGEn  I  Trauerbegleiterin und 
Notfallseelsorgerin

TrAUEr gehört zu unserem Leben, auch wenn wir  
ihr gerne aus dem Weg gehen würden. 

TrAUEr hat viele Facetten und muss nicht immer  
»das dunke Loch« bleiben, in das wir fallen.

TrAUEr kann gemeinsam getragen werden;  
wer trauert, muss nicht allein bleiben.

Wir entdecken an diesem Abend die bunten Seiten  
der Trauer und erfahren von den vielfältigen Möglich-
keiten, auf einem Trauerweg Begleitung zu finden.

Mittwoch, 30. März 2022
19.30 Uhr
kath. Gemeindezentrum St. Antonius
Heiligkreuzstr. 45, Vaihingen

Montag, 11. April 2022
19.30 Uhr
evang.-method. Friedenskirche 
Salzäckerstr. 7, Vaihingen

Mittwoch, 23. März 2022
19.30 Uhr
kath. Gemeindezentrum St. Antonius
Heiligkreuzstr. 45, Vaihingen

Freitag, 11. März 2022
18.00–21.30 Uhr
kath. Gemeindezentrum St. Antonius
Heiligkreuzstr. 45, Vaihingen

Leben bis zuletzt
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