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Potpourri

Liebe freiwillige Begleiterinnen und Begleiter
Liebe Mitglieder des Hospiz-Dienstes
Liebe Leser

Aus auserlesenen Berichten und wichtigen Informationen zusammengestellt, 
erinnert mich dieser Newsletter an ein Potpourri.

Da will ich mich kurzfassen und Ihnen die Zeit zum Weiterlesen 
lassen.

Ich danke Ihnen für Ihre Treue, Ihr Interesse, Ihr Engagement und 
wünsche Ihnen die erfrischende Wirkung von wohlriechenden 
Düften.

Herzlich,
Ihre Regina Hanspeter-Kurz

Editorial
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Unsere physische und psychische 
Gesundheit und die Qualität unserer 
Begleitungen bedeuten die wichtigsten 
Pfeiler in den Einsätzen für 
schwerkranke und sterbende 
Menschen.

Dabei wirken Supervision, Weiterbil-
dungen und das Einhalten der Corona 
Schutzmassnahmen unterstützend.

August
11. Supervision mit Mona Mettler
13. Die Macht der Kränkung 
 im Centrum St. Mangen

September
7. Austauschsitzung Stationäres  
 Hospiz
16. Humor als Lebenselixier
 Kirchgemeindehaus Linsebühl

Oktober
21.  Supervision mit Martina Bürki
28. Trauerweg
 Kirchgemeindehaus Linsebühl

Bitte die neuen grösseren Veran-
staltungsorte beachten!

Wir bitten um eure Anmeldung.

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

• Händeschütteln bitte unterlassen

• Nase, Mund und Augen möglichst 
nicht berühren

• In Armbeuge husten/niesen

• Bei Krankheitssymptomen den 
Einsatz absagen

• Schutzmasken tragen, wenn die 1,5 
Meter Abstand im Einsatz für den 
Hospiz-Dienst zum Gegenüber nicht 
eingehalten werden können 

• Händedesinfektion oder Hände 
waschen vor und nach einer Begleitung

• Maximal 3 Personen in einem Patien-
tenzimmer

• Keine Einsätze von freiwilligen 
Begleiter*innen bei Covid-19 infizierten 
Patienten

Aktuell

2

Schutzmassnahmen



Benefizanlass Hospiz-Dienst 
St.Gallen

Musical «Ruth» 
Tonhalle St.Gallen - 14. November 2020

Der Verein Crossnews wird auf ehren-
amtlicher Basis für den Hospiz-Dienst 
St.Gallen die Musical Premiere «Ruth» 
veranstalten. Der Erlös aus dem Ticket-
verkauf kommt vollumfänglich dem 
Hospiz-Dienst zu Gute. Somit auch alle 
Sponsoring Beiträge, die wir bislang 
von zwei Stiftungen und Service Clubs 
erhalten haben. 

Wir bitten Sie für unseren Benefizanlass 
Werbung zu machen.

Gerne verkaufen wir Tickets direkt über 
den Hospiz-Dienst St.Gallen. 

Homeoffice
Regina Hanspeter-Kurz und Jacqueline 
Herzig arbeiten auch im Homeoffice. 
Wir bitten um kurze Terminabsprache, 
wenn jemand einen Besuch im Büro 
machen möchte. Vielen Dank! 
Die offizielle telefonische Erreichbarkeit 
haben wir der Corona Situation ange-
passt. 

Erreichbarkeit 
Hospiz-Dienst St.Gallen
Telefon 071 222 78 50

Montag - Donnerstag:
09.00 bis 15.00 Uhr

Freitag - Samstag:
Pikettdienst für Notfälle
08.00 bis 16.30 Uhr

Unsere neuen Website- und 
Outlook- Adressen
Dies ist nötig, damit eine Abnabelung 
von benevol möglich wird. Zudem sol-
len diese Adressen einen Unterschied 
zum Stationären Hospiz aufzeigen.

info@hospiz-dienst-sg.ch
www.info@hospiz-dienst-sg.ch
Selbstverständlich werden die Mails der 
bisherigen Adresse an die neue weiter-
geleitet.

Save the date

Gut zu wissen
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heissen wir im Hospiz-Dienst St.Gallen 
sechs neue freiwillige Begleiterinnen

Andrina Ramsauer
Beate Baldwin
Barbara Brandenstein
Doris Muri
Isabella Wohlgenannt

Wir freuen uns, dass Ihr unser Team 
verstärkt und ergänzt. Esther Eugster

Marlis Vernier
Gudrun Probst
Verena Hungerbühler
Felix Hürlimann

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit 
ihnen.

Eure Lebensumstände haben sich ver-
ändert. Ihr betreut jetzt Familien-
angehörige oder Nachbarn, seid an 
einen anderen Ort umgezogen oder 
habt die Arbeitsstelle gewechselt.

Von Herzen danken wir euch für jede 
Stunde, die ihr für schwerkranke 
Menschen investiert habt und für die 
wohltuende und verlässliche Zusam-
menarbeit! 
Wir werden euch vermissen.

Herzlich willkommen 

Adieu 
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Um die Hauptversammlung 2018 
herum ist der Wunsch aufgekommen 
und während der HV von verschiedenen 
Teilnehmerinnen vorgebracht worden, 
dass zwischen den Freiwilligen und 
dem Vorstand ein konstruktiver Aus-
tausch stattfinden sollte. Der Vorstand 
hat diesem Vorschlag zugestimmt und 
die Bildung einer «Fokus-Gruppe» 
angeregt. Einerseits sollen dadurch 
Anregungen und Ideen der Freiwilligen 
in die Vorstandsarbeit hineingetragen 
werden und Einfluss auf die strate-
gische Weiterentwicklung des Hospiz-
Dienstes haben können. Andererseits 
wünschen sich die Freiwilligen 
vermehrt Informationen zum Beispiel 
über die Situation des Vereins, um sich 
allenfalls auch ausserhalb der Kernauf-
gabe noch engagieren zu können.

Rita Eugster-Mätzler, Michel Klein, 
Heinz Lehner-Hautle und Renée Stahl 
bilden seit Ende 2019 die Fokus-
Gruppe. In einer ersten Zusammen-
kunft im Juni 2020 haben sie brain-
storme-mässig zusammengetragen, 
welches die bereits bekannten 
Wünsche der Freiwilligen sind. Am 25. 
Juni 2020 hat die erste Zusammen-
kunft mit dem Vorstand stattgefunden. 
In einem offenen, empathischen und 
konstruktiven Austausch sind viele 
Fragen angesprochen worden. 

Die Fokus-Gruppe versteht sich als 
Vertretung aller Freiwilliger, dass heisst 
wie kann und soll der Kontakt zu den 
Freiwilligen aufgenommen werden. Das 
und die vom Vorstand vorgebrachten 
Anregungen werden anlässlich einer 
Zusammenkunft in nächster Zeit 
besprochen werden. Dann wird auch 
die Konstituierung der Gruppe vorge-
nommen werden. Die Fokus-Gruppe 
wird alle Freiwilligen bis Ende 2020 in 
geeigneter Form ausführlich informie-
ren.

Heinz Lehner-Hautle

Fokus-Gruppe Hospiz-Dienst St.Gallen
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Gerade in diesen Tagen erleben wir, 
wie verschieden unsere Wahrnehm-
ungen sind. Wie verschieden unsere 
Reaktionen und Beurteilungen. 
Während die einen auf der Strasse 
gegen den Bundesrat und seine Ent-
scheidungen demonstrieren, verkrie-
chen sich andere Zuhause und warnen 
vor einer drohenden zweiten Welle. 
Während die einen die neue Chance 
zur emotionalen Nähe schätzen, sehen 
die anderen vor allem die zwei Meter 
Distanz. Und während die einen das 
Coronavirus als Lüge bezeichnen, 
beschwören andere fast den Welt-
untergang. Alles hat zwei Seiten. Das 
Gleiche wird nicht gleich wahrgenom-
men, es wird nicht gleich beurteilt. 
Eindrücklich können wir dies an folgen-
dem Text sehen. Lese ihn einmal von 
oben nach unten, dann von unten nach 
oben.

Corona ist eine Chance!
Nein, die Wahrheit ist,
dass Corona nur den Tod bringt,
dass es uns zerstört,
dass Corona uns alles nimmt,
Ich glaube nicht,
dass Corona unsere Rettung ist,
dass es uns erweckt,
dass Corona durch Distanz zeigt, 
wie wertvoll Nähe ist,
Es ist doch so,
dass Corona uns einsam macht.
Ich weigere mich zu akzeptieren,
dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben an-
kommt.
Dass wir menschlicher werden,
zusammenhalten,
aneinander denken,
dass wir nachdenken,
es ist doch offensichtlich,
dass Corona die neue Pest ist,
dass wir alle daran sterben werden,
dass dies unser Ende ist,
es wäre gelogen, würde ich sagen,
Corona bringt uns zusammen!

Diese Zeilen werden am Ende von unten 
nach oben gelesen
und haben so eine ganz andere Bedeu-
tung. Alles hat zwei Seiten …

 
Franziska Spielmann

Denn alles hat zwei Seiten…
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