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Geniesse den Moment

Liebe freiwilligen Begleiterinnen und Begleiter 
Liebe Freunde vom Hospiz-Dienst St.Gallen
Geschätzte Mitglieder

Sanft wärmen die doppelwandigen Teegläser meine kalten Hände. 
Der heisse Punsch bewirkt eine wohlige Wärme. – Ich geniesse den 
Moment. Zwischendurch setze ich das Glas ab und schreibe an 
diesem Newsletter. Ich denke an die letzten Monate und an Sie.

Das Virus bringt uns in sehr heikle (Lebens-) situationen. Vieles 
mussten und müssen wir auch im Hospiz-Dienst ändern und anpas-
sen. Eines bleibt unverändert, viele Menschen benötigen die trösten-
de und heilsame Nähe eines Mitmenschen, gerade auch am Lebens-
ende. Solche Momente dürfen wir gewähren. Dafür spreche ich ein 
grosses Dankeschön an alle freiwilligen Begleiterinnen und Begleiter 
aus!

Ich lade Sie ein, sich mit diesem Newsletter über Neuigkeiten im und 
um den Hospiz-Dienst zu informieren. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen offene Augen für die kleinen genuss-
vollen Momente des Alltags und ein dankbares Herz dafür.

Ihre Regina Hanspeter-Kurz

Editorial
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Adelheid Schweizer 

engagierte sich 19 Jahre im Vorstand für den Hospiz-Dienst. Sie ist Leiterin Fi-
nanzen beim SRK und setzte ehrenamtlich ihre Ressourcen und Möglichkeiten 
ein, die Buchhaltung und die laufenden Zahlungen für den Hospiz-Dienst zu erle-
digen; sehr exakt und absolut verlässlich. 
«Wir danken Dir ganz herzlich dafür, liebe Adelheid!» 

Nun wird Adelheid pensioniert und legt auch die Vorstandstätigkeit im Hospiz-
Dienst ab. Um die laufenden Rechnungen und Buchungen wird sich ab Januar 
2021 vor allem Jacqueline Herzig kümmern. 

Damit dieser neue Aufgabenbereich für die Geschäftsleitung nicht zur Belastung 
wird, haben Vorstand und Geschäftsleitung beschlossen, 

anzustellen. Wir freuen uns, dass 

     

Neuigkeiten aus dem Vorstand und der Geschäftsleitung
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eine dritte Mitarbeiterin als Verstärkung für das Team

unser Team um 20 % ergänzen wird. 
Maren wird meistens am Donnerstag im 
Büro sein und sich vor allem um adminis-
trative Arbeiten kümmern, Telefondienst 
übernehmen und Einsätze organisieren. 

Wir freuen uns sehr und heissen Maren 
herzlich willkommen!

Maren Mattle ab 1. Februar 2021



Das Kantonsspital St.Gallen
bietet allen freiwilligen Begleiterinnen und Begleiter, die im KSSG Patienten und 
Patientinnen begleiten, die SARS-CoV-2-Impfung an. Die Anmeldung nehmen 
wir im Hospiz-Dienst Büro gerne entgegen und geben sie dann gebündelt an die 
zuständige Person im KSSG weiter.

Im Kantonsspital auf der Palliativstation
sind wir mit Sandra Belser und Daniela Keller im Kontakt. Sie verzichten zum 
Schutz der Freiwilligen auf die regulären Einsätze durch den Hospiz-Dienst von 
16.30 – 20.00 Uhr. Dies sicherlich noch bis und mit Februar 2021. Sie melden 
sich bei uns, wenn eine 1:1 Begleitung eines Patienten, einer Patientin erforder-
lich ist.

Im Stationären Hospiz 
ist seit letztem Jahr Brigitte Valent für die 
freiwilligen Begleiter und Begleiterinnen vor 
Ort Ansprechperson. 

Wir freuen uns, liebe Brigitte, über die gute 
Zusammenarbeit. 

Du stellst Dich auf Seite vier selbst etwas 
näher vor:

Informationen von unseren Partnerorganisationen
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*Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne*
1967 in München geboren, aufgewachsen im Osten Österreichs, lebe ich seit 4 Jah-
ren in der Ostschweiz. Genauer gesagt im Appenzellerland. Wenn ich das so erzäh-
le, dann ist für mein Gegenüber meist klar: du bist sicher der Liebe wegen in die 
Schweiz gekommen! Ganz im Gegenteil. Es war der Abschied, der mich hat weggehen 
lassen. Eigentlich nur für ein Jahr – um klar zu werden, wie eine Neuorientierung 
aussehen könnte. Als Pflegefachfrau habe ich mich im Kantonsspital in St Gallen be-
worben und wurde, zu meiner Überraschung, an der neurologischen Abteilung aufge-
nommen.

*Zauberhaft* war meine Ankunft an einem wunderschönen leuchtenden Herbsttag. 
Im Gepäck grad so viel, wie ich für ein Jahr benötigen würde. Bald schon wurde mir 
klar, dass ein Jahr nicht ausreichen wird, um hier nur im Geringsten anzukommen 
und mich soweit einzuarbeiten, dass etwas wie Alltag und Routine entstehen könnte.  
Der Wechsel vom Albert Schweitzer Hospiz in Graz in die neurologische Abteilung im 
Kantonsspital war groß. Man könnte sagen, ich kam mehrfach in eine andere Welt. 
Ein anstrengendes, aufregendes, lehrreiches und auch emotionales Jahr verging und 
ich beschloss noch ein wenig länger zu bleiben. Dieses Mal hat die Liebe ihre Weichen 
gestellt, ich begegnete meinem Lebenspartner. Auch wechselte ich zur Spitex Appen-
zellerland und fing schnell an das Stückchen wunderbare Erde und deren Menschen in 
mein Herz zu schließen. Meine Erfahrungen vom Hospiz konnte ich dort unter ande-
rem auch im Fachteam Palliative Care einbringen. Die Menschen in ihrem gewohnten 
Umfeld zu begleiten und zu pflegen machte mir grosse Freude.
Als ich im Frühsommer 2019 mit einigen Kolleginnen der Spitex eine Besichtigung im 
Hospiz in St Gallen machte, ahnte ich noch nicht, dass dies mein zukünftiger Arbeits-
platz werden könnte. 
Seit März 2020 bin ich nun Teil des Hospizteams und kann mich in der Funktion der 
Pflegefachfrau in vielen Ebenen einbringen. Die Begleitung und Pflege von Menschen 
am Lebensende sowie die Begleitung deren zugehörigen Systeme sind mir eine Her-
zensangelegenheit und vielleicht auch so etwas wie Berufung. In einem Team, das 
fachlich sehr kompetent und mit viel Herz, Erfahrungswissen und auch einer Portion 
Idealismus ein Haus entstehen liess, in dem Menschen ein würdevolles Sterben und 
Leben bis zum Schluss möglich gemacht wird, mitzuwirken, erfüllt mein Herz mit 
Freud e und Dankbarkeit.
In einem Haus, in dem Leben und Sterben so nah nebeneinander liegen, ist es wich-
tig, eine Abschieds- und Trauerkultur zu entwickeln, die eine bewusste Auseinander-
setzung wie auch Angebote zur Bewältigung der Trauer anbieten. Ich darf mich ge-
meinsam mit meiner Leitung, Daniela Palacio, diesem besonderen Gestaltungsthema 
widmen – aus dem heraus bereits ein Gedenkplatz in unserem Garten entstanden ist.
Ein weiteres Gestaltungsthema, dem ich mich widmen möchte, ist die Freiwilligen-
arbeit in unserem Haus. Die Wichtigkeit dieses freiwilligen Dienstes konnte ich bereits 
im Albert Schweitzer Hospiz in Graz erleben.  Freiwillige Mitarbeiterinnen sind für die 
sterbenden Menschen und deren Angehörige sowie für das Team eine wichtige Res-
source.  Persönlich bin ich für das „da sein“ und auch „entlasten“ oft sehr dankbar.
Meine Rolle in diesem Gestaltungsbereich entwickelt sich gerade.  Neben unserer Lei-
tung Pflege, Daniela Palacio, sehe ich mich als Ansprechpartnerin für die freiwilligen 
MitarbeiterInnen im Team.  Was daraus noch entstehen kann wird die Zeit mit sich 
bringen.
Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit, gemeinsame Gespräche und Begegnun-
gen.

Herzlich, Brigitte Valent
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Unsere physische und psychische Ge-
sundheit und die Qualität unserer Be-
gleitungen bilden die wichtigsten Pfeiler 
in den Einsätzen für schwerkranke und 
sterbende Menschen.

Dabei wirken Supervision, Weiterbil-
dungen und das Einhalten der Coro-
na-Schutzmassnahmen unterstützend. 
Wir hoffen sehr, dass wir die Angebote 
durchführen können, als Alternative 
ggf. auch über ZOOM-Meetings.

Bei diesen Entscheidungen halten wir 
uns an die Bestimmungen vom BAG 
und werden euch ggf. kurzfristig infor-
mieren.

Februar
25. Letzte Dinge regeln 

März
  4. Tag der Kranken
 Kennenlernen von Maren Mattle

18. Supervision mit Astrid Hasler

April
14.  Hauptversammlung Hospiz-Dienst  
 St.Gallen 

Wir bitten um eure Anmeldung. 

Wir werden euch rechtzeitig informie-
ren, sollten wir eine Veranstaltung ab-
sagen müssen.

Wir bitten unsere freiwilligen Begleite-
rinnen und Begleiter folgende Schutz-
massnahmen zu beachten:

- Bei Krankheitssymptomen den Ein-
satz absagen
- Schutzmasken tragen
- Abstand von 1.5 m wenn möglich ein-
halten
- Händedesinfektion oder Hände wa-
schen vor und nach einer Begleitung
- Maximal 3 Personen in einem Patien-
tenzimmer
- Keine Einsätze von freiwilligen Be-
gleiter*innen bei Covid-19 infizierten 
Patienten

Gut zu wissen

Homeoffice:
Regina Hanspeter-Kurz und Jacqueline 
Herzig arbeiten vermehrt im Homeoffi-
ce. Wir bitten um kurze Terminabspra-
che, wenn jemand einen Besuch im 
Büro machen möchte. Vielen Dank!

Weiterbildung

Schutzmassnahmen nach wie vor
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heissen wir im Hospiz-Dienst St.Gallen 
sechs neue freiwillige Begleiterinnen

Alexandra Kaufmann
Elisabeth Brogle
Barbara Rohner Düring
Doris Baumgartner
Ilona Zbinden
Silvia Gysel Prim

Wir freuen uns, dass Ihr unser Team 
der freiwilligen Begleiterinnen und Be-
gleiter verstärkt und ergänzt. 

Janine und Thomas Oesch
Michel Klein
Andrina Ramsauer
Ursula Feller
Verena Gantner – Pikett-Dienst

Mit viel Herz und Euren zeitlichen Res-
sourcen habt Ihr Euch für schwerkran-
ke Menschen engagiert. Ihr wart ein 
wichtiger Teil im Hospiz-Dienst St.Gal-
len. Ganz herzlichen Dank dafür!

Es sind die Begegnungen 
mit Menschen, 
die das Leben 
lebenswert machen.

Guy de Maupassant

Herzlich willkommen 

Adieu 
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Pikett-Dienst

Ruth Neff wird ab Januar 2021 Pikett-
Dienst Wochenenden übernehmen. 
Ruth arbeitet bereits seit 11 Jahren als 
freiwillige Begleiterin im Hospiz-Dienst 
St.Gallen und freut sich über die neue 
Herausforderung. Vielen Dank, liebe 
Ruth!



Kürzlich – mitten in der Corona-Kri-
sen-Zeit – bin ich bei einem Spazier-
gang am Rand unseres Dorfes bei dem 
abgebildeten Baum stehen geblieben. 
Der Baum sieht ziemlich mitgenommen 
aus, – schwer zu sagen, wie alt er ist. 
Doch jedenfalls ist er alt genug, um 
schon Vieles erlebt zu haben: Irgend-
wann zum Beispiel – noch als zerbrech-
liches Bäumchen – stand er in seinem 
ersten Frühling. Dann entdeckte er den 
Sommer, den Herbst und den Winter. 
Es folgten die guten und die weniger 
guten Jahre. Stürme griffen ihn an auf 
offenem Feld, und er war ihnen schutz-
los ausgeliefert. Es wurde an ihm ge-
schüttelt, gezerrt, gesägt und gerissen.
 

Wird dieser Baum Blätter und Blüten tragen?
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So verlor er Äste und einen Teil des 
Hauptstammes. Doch er steht noch 
immer da. Und ein zum Dorf weisender 
Nebenast scheint sich auf das Tragen 
von neuen Blüten und Blättern vorzu-
bereiten.

Das hat mich nachdenklich gestimmt. 
Wo werde ich selbst stehen in einigen 
Wochen? Werde auch ich etwas mit-
genommen aussehen, – innerlich wie 
“zerfranst und angeschlagen”? Und 
wie wird es in der Welt um uns herum 
aussehen? Werden wir dabei sein, die 
Schäden zu bemessen und die Verlus-
te abzuzählen? Werden wir abtasten 
und sondieren, was uns an Solidität 
und Wurzelhaftung noch geblieben ist? 
Oder werden wir uns bereits wieder 
freuen können darüber, dass auch im 
hart gezeichneten Lebensbaum unge-
ahnte (und vielleicht verloren geglaub-
te) Lebenskräfte noch immer wirksam 
sind?
Mit solchen Fragen bin ich dann weiter-
gegangen in Richtung Dorf. Während-
dem steht der – ich geb’s zu: nicht 
mehr ganz so schöne – Baum unfehl-
bar am selben Ort … und träumt viel-
leicht von einer baldigen Blüten- und 
Blätterzeit.

Franziska Spielmann

Freiwillige Begleiterin Hospiz-Dienst 
St.Gallen


