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Grußwort 

 

Niemand darf sich auf seinem letzten Lebensweg unbegleitet fühlen: Neben 

professioneller medizinischer und pflegerischer Betreuung brauchen schwerstkranke und 

sterbende Menschen menschliche Zuwendung, um den Abschied vom Leben möglichst 

schmerz-, aber auch angstfrei und selbstbestimmt anzunehmen. Diesen Ansatz verfolgen 

auch die vielen eindrucksvollen Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung in 

unserem Land. 

 

Zu ihnen gehört auch das Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie des Unionhilfswerks, 

das sich seit vielen Jahren in Berlin und weit über die Grenzen Berlins hinaus für eine 

qualitativ hochwertige, an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Begleitung am 

Lebensende einsetzt. Ganz wesentlich ist dabei der Leitgedanke einer vernetzten, 

ineinandergreifenden Versorgung und Begleitung durch Sie, die professionellen und 

ehrenamtlichen Kräfte. Dafür danke ich Ihnen sehr. Wir brauchen solche Netzwerke, die 

sterbenden Menschen Ängste nehmen und ihnen die Zuversicht geben, dass sie bis 

zuletzt die Hilfe und menschliche Begleitung erhalten, die sie wünschen und benötigen.  

 

Damit die Menschen sich auf Ihre Unterstützung weiterhin verlassen können, werden wir 

die Hospiz- und Palliativversorgung weiter stärken. 

 

Bereits in den vergangenen Jahren haben wir beim Auf- und Ausbau der spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung und bei der Stärkung ambulanter Hospizdienste 

wichtige Fortschritte erzielt. So wurde im Juli 2013 im Bundesministerium für Gesundheit 

das Forum "Palliativ- und Hospizversorgung in Deutschland" ins Leben gerufen. Neben 

der Vernetzung aller Beteiligten ist ein weiteres Ziel, die Hospizkultur und die 

Palliativversorgung in der Regelversorgung besser zu verankern. 

 

Besonders wichtig ist, dass jeder Mensch die Hilfe und Unterstützung bekommt, die er in 

der letzten Lebensphase wünscht und benötigt. Deshalb schaffen wir individuelle 
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Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

ermöglichen, ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ein individuelles und ganzheitliches 

Beratungsangebot über Hilfen und Angebote zur medizinischen, pflegerischen, 

psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung in der letzten Lebensphase anzubieten. 

Dies kann helfen, Ängste vor Hilfsbedürftigkeit, Isolation oder vor dem Sterben zu 

mindern und die Selbstbestimmung und Lebensqualität der Menschen in der letzten 

Lebensphase zu stärken. 

 

Politik kann die Rahmenbedingungen verbessern. Gesetzliche Regelungen blieben aber 

inhaltsleer, wenn nicht Menschen wie Sie nach ihren jeweiligen Kräften, Möglichkeiten 

und Verantwortlichkeiten zusammenwirken würden, um diese Regelungen mit Leben zu 

füllen, um ihren Mitmenschen auch in der letzten Lebensphase zur Seite zu stehen. Ihnen 

für Ihren Einsatz zu danken, das ist mit ein Grund, weshalb ich sehr gerne die 

Schirmherrschaft über die diesjährige Fachtagung des Kompetenzzentrum Palliative 

Geriatrie übernommen habe. Sie alle tragen viel dazu bei, dass schwerstkranke und 

sterbende Menschen die Gewissheit haben, dass sie sich in ihrer letzten Lebensphase nicht 

alleine fühlen. 
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