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Was wäre 
Ihr letzter 
Wunsch? sein. Schwerstkranken Menschen in 

ihrer letzten Lebensphase einen be-
sonderen Wunsch zu erfüllen – auch 
das ist eine Aufgabe der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter in Hospizteams. 

Frau K. wollte so gerne noch ein-
mal an ihre Kraftorte in Venedig rei-
sen, und dank der Koordination des 
Mobilen Hospizteams Melk konnte 
dieser Herzenswunsch, nur wenige 
Tage vor ihrem Tod, erfüllt werden.

Zwei Begleiterinnen wurden organi-
siert, Schmerzmittel besorgt, Not-
fallnummern gespeichert, wichtige 
medizinische Informationen zum 
Gesundheitszustand von Frau K. ins 
Italienische übersetzt, ein adäqua-
tes Fahrzeug bestellt. Durch die gut 
geplanten und durchdachten Vor-
bereitungen konnte sich Frau K. ge-
meinsam mit ihren Begleiterinnen 
voll Zuversicht und Vertrauen auf die 
Reise in die Lagunenstadt machen.

Bei strahlendem Sonnenschein an-
gekommen, konnte Frau K. all ihre 
Lieblingsplätze noch einmal be-
staunen und genießen. Dieser Ener-

gieort zauberte ein Lächeln in das 
Gesicht der Reisenden. Nach einer 
ruhigen Nacht in ihrem Lieblingsho-
tel am Markusplatz waren genügend 
Kraftreserven für die sechsstündige 
Heimfahrt getankt.

Gut zu Hause angekommen, er-
zählte Frau K. ihrer Familie von den 
wunderschönen Eindrücken. In der 
Nacht ließen die Kräfte nach. Im Bei-
sein ihrer beiden Töchter ist Frau K. 
ruhig verstorben. Familienmitglieder 
und Freunde haben sich tags darauf 
von der Toten verabschiedet. Bei der 
Verabschiedung hallte italienische 
Musik durch die Räume, und das 
entstandene Foto der letzten Reise 
nach Venedig wurde auf die Parte 
gedruckt.

Bei den berührenden Erinnerungen 
und dem Gespräch über das Leben 
von Frau K. und ihren Mut für die letz-
te Reise stand die Frage im Raum: 
„Was wäre dein letzter Wunsch?“ 
Diese Geschichte über „das Leben 
bis zuletzt“ soll motivieren, Kraft ge-
ben und inspirieren, um unsere Le-
bensprioritäten „richtig“ zu ordnen.

Noch einmal den Lieblings-
ort besuchen und die Lieb-
lingsmusik hören?
Oder vielleicht ein Gläschen 
Sekt an der Piazza San 
Marco in Venedig?

Noch einmal ans Meer reisen oder 
bei einer Familienfeier dabei sein, mit 
dem Partner ein Konzert besuchen 
oder zum letzten Mal den geliebten 
Garten sehen, einen Besuch mit den 
Geschwistern im Zoo bei den Lieb-
lingstieren …

Die Wünsche von unheilbar kranken 
Menschen – jungen wie älteren  – 
sind sehr individuell. Die Erfüllung 
dieser Herzensangelegenheit bedeu-
tet für sie, noch einmal für ein paar 
Stunden aus dem Krankenhaus oder 
dem stationären Hospiz herauszu-
kommen, etwas für einen persönlich 
Wichtiges zu erleben oder zu Ende 
zu führen. Solche Momente sind 
kostbar und können sehr speziell 
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