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Füreinander da sein – Leben bis zuletzt
Weite fette Wiesen, eine herrliche Landschaft zwischen München und den Alpen: In diesem Gebiet lebt und arbeitet Schwester Rita Storf.
Sie kümmert sich im Hospiz um sterbende Menschen, die sicher wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Wie geht es ihr mit die-
ser herausfordernden Tätigkeit?
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„Füreinander da sein – Leben bis
zuletzt“ lautet der Leitspruch im
Hospiz Pfaffenwinkel, das sich
im Kloster Polling, im Landkreis
Weilheim-Schongau, befindet.
Als Missionarin Christi bin ich
nun schon fast zwölf Jahre als
Krankenschwester bei den
schwerkranken und sterbenden
Menschen im Hospiz. Diesen
Dienst tue ich sehr gerne. Das
Hospiz ist für mich ein besonde-
rer Ort, ein Ort, wo sich Himmel
und Erde berühren, ein Ort zum
Rasten und Kraft schöpfen für
den letzten Schritt des Lebenswe-
ges, den jeder Mensch gehen

muss. Jeder Mensch soll bis zu-
letzt in Würde leben können, die-
sen Gedanken versuchen wir im
Hospiz umzusetzen.

Familiärer Charakter
Da es eine kleine Einrichtung mit
zehn Betten ist, bleibt ein familiä-
rer Charakter erhalten. Das Wort
Hospiz kommt aus dem lateini-
schen „hospitium“, das bedeutet
„Herberge“ sowie „Gastfreund-
schaft“. Daher betrachten wir die
Menschen, die ins Hospiz kom-
men, nicht als Patienten, sondern
als unsere Gäste. Und für Gäste
hat man in der Regel eine beson-

dere Aufmerksamkeit, damit sie
sich wohlfühlen und es ihnen gut
geht. Deshalb stehen neben einer
guten Schmerztherapie und der
Behandlung von belastenden
Symptomen die Erfüllung der
Wünsche und Bedürfnisse unse-
rer Gäste im Vordergrund. Das ist
für mich als Krankenschwester
ein schönes und erfülltes Arbei-
ten, nicht auf die Uhr schauen zu
müssen, sondern eine gute, an
den Wünschen des Gastes orien-
tierte Pflege machen zu können. 
Oft höre ich von unseren Kran-
ken: „So verwöhnt worden bin
ich noch nie in meinem Leben.“

Oder nach einer Fußmassage:
„Wenn ich das gewusst hätte,
dass das so gut tut, hätte ich mir
das öfter in meinem Leben geleis-
tet.“ Auf unserer Station befindet
sich mittendrin die Küche, in der
die Mahlzeiten nach Wunsch un-
serer Gäste frisch und liebevoll
zubereitet werden. 

Die Geschichte vom Pferd
Auch sonst versuchen wir auf die
Wünsche unserer Gäste einzuge-
hen. Dazu möchte ich die Ge-
schichte vom Pferd erzählen: Die
Tochter der 62-jährigen Frau A.
besitzt ein Pferd, das die schwer-

Oben:
Wünderschön in der Natur liegt das Hospiz
Pfaffenwinkel.

Links:
Schwester Rita Storf sieht die Menschen im
Hospiz als Gäste und nicht als Patienten.
Priorität ist, dass sich die Gäste wohl fühlen.
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Das Dorf Polling – im Hintergrund sieht man die Kette der Alpen.

kranke Frau sehr liebte und Sehn-
sucht nach ihm hatte. Kurzer-
hand brachte die Tochter im An-
hänger das Pferd nach Polling
und lud es im Klosterhof des Hos-
pizes aus. Bei strahlendem Son-
nenschein wurde Frau A. im Roll-
stuhl nach unten gebracht und es
war eine Wonne, wie sie mit dem
Pferd schmuste und es mit Karot-
ten fütterte. Den ganzen Nach-
mittag war Frau A. sehr glücklich
und ich war es auch!!!

Gespräche im Garten
Eine friedliche Oase für unsere
Kranken und deren Angehörige
ist unser liebevoll angelegter Hos-
pizgarten, in dem unsere Gäste
noch wichtige und wertvolle
Stunden des Zusammenseins mit
ihren Angehörigen erleben kön-
nen. Das Sein in der Natur, der
Wind und die Sonnenstrahlen be-
rühren das Herz unserer Gäste
und sie erahnen vielleicht die
Spur des Schöpfers dahinter.
Existenzielle Fragen tauchen am
Ende des Lebensweges immer
wieder auf und so gehört zu mei-
nen Aufgaben auch das Zuhören
und das begleitende Mitgehen in
allen Nöten und Ängsten. Selbst-
verständlich respektiere ich die
unterschiedliche spirituelle Ein-
stellung der Gäste. Oft wird es ge-
wünscht ein Gebet zusammen zu
sprechen. Mich berührt es zu-

tiefst, wenn ich einem schwer-
kranken Menschen segne und
dann sehe, wie seine Augen
leuchten, sein Gesicht entspann-
ter wird, so als möchte er sagen:
Es ist gut – Gott hält seine Hände
über mich.
Feste Besuchszeiten gibt es bei
uns nicht und so können Angehö-
rige zu jeder Zeit da sein, außer-
dem gibt es Hospizhelferinnen
und -helfer, die mithelfen wo es
nötig ist. Auch Angehörige brau-
chen Aufmerksamkeit, ein be-
gleitendes Gespräch und zwi-
schendurch einen guten Kaffee.

Abschied in Ruhe und Würde
Und wenn dann eine brennende
Kerze vor einer Zimmertüre
steht, weiß jeder – da ist jemand
gestorben, dann wird die Stim-
mung auf der Station gedämpfter,
feierlicher. Der würdevolle Um-

Sr. Rita mag ihre Arbeit im Hospiz. Es werde auch viel gelacht, sagt sie.

gang geht über den Tod hinaus.
Der Verstorbene wird noch mal
liebevoll gewaschen, mit Rosenöl
eingesalbt und schön angezogen
– wenn die Angehörigen es möch-
ten, dürfen sie dabei auch mithel-
fen. Wenn der Verstorbene dann
friedlich in seinem, mit Blumen
geschmückten Bett liegt, haben
die Angehörigen und Freunde
Zeit in Ruhe und Würde Abschied
nehmen zu können. Auf der Stati-
on liegt ein Gedenkbuch aus, in
das für jeden verstorbenen Gast
ein passender Text geschrieben
wird. Wir Mitarbeiter verabschie-
den uns und auch die Angehöri-
gen können eine Seite mit Texten
oder einem Foto gestalten.
Solche Rituale sind auch für uns
als Begleitende wichtig, um gut
Abschied nehmen zu können.
Nur wer einen Abschied vollzo-
gen hat, kann sich wieder mit der

gleichen Aufmerksamkeit den
nächsten Gästen zuzuwenden. 

Intensiv und wesentlich
Oft werde ich gefragt, wie ich die
dauernde Konfrontation mit dem
Tod aushalte. Dazu kann ich sa-
gen, dass bei uns im Hospiz viel
gelacht wird. Die Menschen sind
sehr dankbar. Die letzte Lebens-
phase ist keineswegs immer nur
von Schmerzen und Sichtum ge-
prägt. Oft ist diese Lebensphase
intensiv und wesentlich. Und so
erhalte ich immer neu die nötige
Kraft, um diesen Weg mit unseren
Gästen und deren Angehörigen
begleitend mit zu gehen. Es ist für
mich eine wunderbare Aufgabe!

Sr. Rita Storf MC

Jemand ist gestorben.


