
Ein kleiner Überblick zum Transnationalen Treffen diesmal in Deutschland 

Feedback der TN: 

„…anstrengend, straffes 

typisch deutsches 

Programm, aber sehr sehr 

gut und beindruckend“. 

 

 

In der Woche vom 24.11. bis 27.11. waren die 

Gäste aus Litauen, der Türkei, Italien und 

Frankreich mit uns in Thüringen rund um das 

Thema „Umgang mit Sterben und Tod“ unterwegs: 

Am Montag haben wir gemeinsam mit 

ehrenamtlichen Hospizhelfern in Eisenach die 

Wirkungsstätten der hlg. Elisabeth besucht, um an 

die alte Hospiztradition von damals zu erinnern. Im 

Gespräch mit den Ehrenamtlern wurde deren 

großes Engagement beeindruckt aufgenommen 

und auch erkannt, dass dies nur mit 

Zusatzqualifizierungen gut leistbar ist. 

Der Dienstag in Altenburg wurde von der innova 

gGmbH gestaltet. Neben dem interessanten 

Austausch mit den Schülern und Schülerinnen der 

Alten- und Krankenpflege kamen wir ins Gespräch 

mit der Koordinatorin eines ehrenamtlichen 

Hospizdienstes und einer Ärztin, die sich seit mehr 

als 10 Jahren bemüht, in der Region ein stationäres 

Hospiz aufzubauen. Der Besuch auf der 

Palliativstation in Schmölln war ebenfalls ein 

Highlight. Kulturell schlossen wir am Abend mit 

dem Besuch des Lindenau 

– Museums in Altenburg 

ab. 

Der Mittwoch wurde als Workshoptag in 

Neudietendorf umgesetzt. Alle Partner arbeiteten 

an den gemeinsamen Materialien zum Thema. Die 

Pflegereferentin des Landesverbandes  stellte die 

Hospiz- und Palliativlandschaft in Deutschland mit 

gesetzlichen Grundlagen, Finanzierungsfragen und 

Strukturen vor. Die Kollegin vom Kinderhospiz aus 

Tambach - Dietharz vermittelte einen sehr guten 

und emotional bewegenden Einblick in die Arbeit 

ihres Hauses. Kinderhospize in der deutschen Form 

sind bei den Partnerländern noch unbekannt. Mit 

Hilfe des Museumskoffers „Vergiss mein nicht“ aus 

dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel haben 

wir dann am Nachmittag dazu gearbeitet, wie das 

Thema in Kita und Schule angemessen und 

lebendig pädagogisch umgesetzt werden kann. 

Der Donnerstag diente noch einmal der 

Weiterarbeit an gemeinsamen Instrumenten, wie 

dem „Kompetenzrahmen für Menschen im 

Palliativ- und Hospizbereich“, dem „Leitfaden für 

Angehörige“ und der Gegenüberstellung der 

Länderübersicht zu den vorhandenen 

Möglichkeiten im Hospiz- und Palliativbereich. 

Daneben wurde auch die schöne 

Landeshauptstadt Erfurt als Kulturgut 

in Augenschein genommen. 

 

 


