Hospiz- und Palliative Care für
Menschen mit
Behinderung
Die Hospizbegleitung
von Menschen mit
intellektueller Beeinträchtigung braucht
besondere Lösungen.
Dieses Thema liegt uns sehr am Herzen, denn die Begleitung und Versorgung aller Menschen ist integraler
Bestandteil unseres Selbstverständnisses als Hospizbewegung. Um in
allen Bereichen von Hospiz- und Palliative Care Inklusion durchgängig
umzusetzen, braucht es noch viele
weitere Schritte. Da stehen wir als
Hospizbewegung noch am Anfang
des Weges.
Für die Begleitung von Menschen
mit intellektueller Behinderung gibt
es in Niederösterreich bereits ein
Konzept. Die Umsetzung einer Schulung für ehrenamtliche Hospizbegleiter, die Menschen mit intellektueller
Behinderung begleiten wollen, ist in
absehbarer Zeit in Umsetzung, da
der Bedarf dringender ist denn je.

Was bedeutet es, wenn das Sterben zur Arbeit wird?
Eine Hospizbegleiterin erzählt: „Es bedeutet, dass ich eine Tätigkeit ausübe, die andere Menschen vielleicht nicht
ausüben wollen oder können. Menschen am Lebensende zu betreuen und ihren Tod mitzuerleben, verändert die
betreuende Person und ihre Lebenseinstellung und ihr Verhalten. Was im Leben wichtig ist, kann unwichtig werden
und umgekehrt. Zweifelsfrei benötigt man viel Kraft und Mut, um Sterbende zu betreuen und auch noch nach dem
Tod für sie und ihre Familie und Freunde da zu sein. Es ist immer wieder eine Herausforderung, die Nachricht zu
überbringen, dass der geliebte Elternteil, Partner, das geliebte Kind verstorben ist, bzw. mit den Angehörigen am
Totenbett zu stehen.
Ich bin durch meine Tätigkeit besonnener, zufriedener und dankbarer (es gibt immer jemanden, dem es viel schlechter geht), aber auch mutiger und stärker geworden. Und ich bin achtsamer mit mir selbst und meinen Mitmenschen
geworden und freue mich ganz bewusst auf jeden neuen Tag, auch wenn er mit Arbeit ausgefüllt ist – weil ich im
Beruf gelernt habe, wie schnell sich alles verändern kann.“
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Hier kommen Sie zur Gesamtausgabe „Magazin voller Leben“ des Landesverbandes Hospiz NÖ
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