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Da sein bis zum Schluss 

Fachklinik Bad Pyrmont und AGAPLESION HAUS BETHESDA HOSPIZ 

informieren über Hospizarbeit und -versorgung in der Region 

Bad Pyrmont. Sterbebegleitung – ein Wort, unter dem sich viele Menschen nichts 

Genaues vorstellen können oder wollen. Die Sterbebegleitung eines alten oder 

kranken Menschen ist keine leichte Aufgabe. Im Gegenteil: Sie ist eine große 

emotionale Herausforderung. Dennoch nehmen engagierte Menschen in der 

Region Bad Pyrmont sie an. Freiwillig, unentgeltlich in der ambulanten 

Begleitung durch den Hospiz Verein Bad Pyrmont e.V., aber auch stationär im 

Haus Bethesda Hospiz in Löwensen.   

 

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben“ 

Dieses Motto der englischen Ärztin und Begründerin der modernen Hospizbewegung 

und Palliativmedizin, Cicely Saunders, hat sich der Hospiz-Verein Bad Pyrmont und 

das stationäre Hospiz zur Aufgabe gemacht. „Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stehen schwerkranken Menschen in den verschiedenen Abschnitten der 

Krankheitsverarbeitung und des Sterbens zur Seite. Jeder ist anders und hat 

unterschiedliche Bedürfnisse. Manche erzählen von ihrem bewegten und erfüllten 

Leben, aber auch über das, was nach dem Tod kommen könnte. Andere möchten 

durch Aktivitäten wie gemeinsames Singen oder Gesellschaftsspiele die letzten Tage 

noch möglichst aktiv gestalten. Einige brauchen jemanden, der einfach nur am Bett 

sitzt, um zuletzt nicht allein zu sein. Menschen, die in der letzten Lebensphase 

begleiten, harren und halten mit aus – auch, wenn dies manchmal nicht nur einfach 

ist“, so der Geschäftsführer vom Haus Bethesda Hospiz, Bernhard Jess. 

Begleitung findet Zuhause, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen oder 

in Hospizen statt – ausgebildete Sterbebegleiter besuchen die Betroffenen 

persönlich. Eine Begleitung kann aber auch über das Telefon, per E-Mail oder im 

Online-Chat durchgeführt werden. Angehörige und Freunde von Betroffenen 

übernehmen die Sterbebegleitung oft wie selbstverständlich, ohne sich bewusst 

dafür entschieden zu haben. 

„Sterben gehört zum Leben. Deshalb wollen wir zusammen mit dem Hospiz-Verein 

Bad Pyrmont und dem Haus Bethesda Hospiz die Menschen in der Region für die 

Hospizarbeit sensibilisieren und über die vielfältigen Möglichkeiten der Begleitung 



informieren “, sagt Dr. Tilman Kiene, Chefarzt der Abteilung Geriatrie der Fachklinik 

Bad Pyrmont.  

Deshalb lädt das AltersTraumaZentrum Hameln-Pyrmont im Rahmen der 

fortlaufenden Veranstaltungsreihe „Geriatrie-Board  Bad Pyrmont“ Interessierte am 

06. September 2016 von 14 bis 15 Uhr in den Vortragsraum der  

m&i-Fachklinik Bad Pyrmont (Haus 2, Raumnummer 2E45) zu einem 

Informationsnachmittag ein.  

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.fachklinik-bad-pyrmont.de 

 

Über die m&i-Fachklinik Bad Pyrmont  

Die Rehabilitative Medizin der m&i-Fachklinik Bad Pyrmont umfasst ein integratives 

Konzept, in dem erfahrene Therapeuten aus den Bereichen der modernen 

Physiotherapie, der Ergo- und Sporttherapie, der Diätberatung und der Psychologie 

mit einbezogen werden. Die Klinik zeichnet sich durch eine enge interdisziplinäre 

Zusammenarbeit der im Hause ansässigen Fachärzte aus den Bereichen Innere 

Medizin, Rheumatologie, Orthopädie/Unfallchirurgie, Schmerzmedizin und Geriatrie 

aus.  Die Fachklinik Bad Pyrmont gehört zu der m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die in 

Deutschland acht Fachkliniken und zwei ambulante Rehabilitationszentren betreibt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fachklinik-bad-pyrmont.de 
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