
Schriftliches Grußwort von Elke Kiltz, Referatsleiterin im Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration für Bürgerschaftliches Engagement 

und Koordinierung Sterbebegleitung zum 4. Hospiz- und Palliativtag im Werra-

Meißner-Kreis 

 

 

Sehr geehrte liebe Frau Kiese, 

sehr geehrter Herr Landrat Reuß, 

sehr geehrte Vorstandsmitglieder des Hospiz- und Palliativnetzes Werra-Meißner, 

sehr geehrte Engagierte, die im Rahmen des Hospiz-, und Palliativnetzes 

ehrenamtlich oder hauptamtlich an der Verbesserung der Strebebegleitung in Ihrer 

Region arbeiten, 

 

herzlichen Dank dafür, dass hier ein Grußwort verlesen wird. Gerne hätte ich es 

selber vorgetragen, aber der der große zeitliche Aufwand der Anfahrt war in diesem 

sehr arbeitsreichen November einfach nicht leistbar.  

 

Zunächst möchte ich Grüße von Herrn Staatsminister Grüttner  überbringen, der sehr 

gerne die Schirmherrschaft übernommen hat. Vor allem auch deshalb, weil er weiß, 

wie wichtig gerade in Ihrem Arbeits- und Engagement-Feld die Vernetzung  ist:  

 die Vernetzung und Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen,   

 die Vernetzung und Zusammenarbeit  von Haupt- und Ehrenamt, 

 und vor allem die regionale Vernetzung, die Sie hier in vorbildlicher Weise 

praktizieren.  

Sie können sicher sein, dass die gesamte Hausleitung des Ministeriums für Soziales 

und Integration Ihr Engagement in der hospizlichen Begleitung und palliativen 

Versorgung sehr schätzt und respektiert. Ich kann das auch für die beiden neuen 

Staatssekretäre des Ministeriums sagen, die damit in guter Tradition von Frau 

Staatssekretärin Müller-Klepper stehen, die ja 2010 bei Ihrem Fachtag gesprochen 

hat. Herr Dr. Dippel ist selbst im Vorstand des Hospizvereins in Fulda aktiv und Herr 

Dreiseitel ist Schirmherr des Hospizvereins Rüsselsheim. Sie sehen, da ist nicht nur 

das Interesse aufgrund der Funktion vorhanden sondern auch persönliches 

Interesse. D.h., Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Anliegen im Ministerium 

auf offene Ohren treffen. 



 

Vor zwei Tagen hat Herr Minister Grüttner im Rahmen der 18. Fachtagung „Leben 

und Sterben“ die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in 

Deutschland gezeichnet. Hier in der Region ist dies schon geschehen.  Einem 

Zeitungsartikel auf der Homepage des Hospiz- und PalliativNetzes Werra-Meißner 

konnte ich entnehmen, dass Herr Landrat Reuß dies schon im Mai 2014 getan hat 

und zwar auf der Grundlage eines Kreistagsbeschlusses. Mein Respekt. Das zeigt 

doch, dass sich auch die politischen Gremien in Ihrer Region mit dem Thema 

Sterbebegleitung und der Verbesserung der Sterbebegleitung  auseinandersetzen. 

Das brauchen wir im ganzen Land.  

 

Ich darf Ihnen mitteilen, dass beim Novemberplenum des Hessischen Landtages das 

Thema Sterbebegleitung auch eine Rolle spielen wird. Das ist auch gut so, weil wir 

alle gemeinsam und auf allen Handlungsebenen dafür sorgen müssen, dass die 

Arbeit der Hospizbewegung und die Möglichkeiten der Palliativversorgung allen 

Menschen im Land bekannt und zugänglich sind.  

Gerade vor dem Hintergrund , dass immer wieder der Ruf nach Sterbehilfe   

aufflammt, aktuell in Form der Debatte um assistierten Selbstmord. Ich bin sehr 

sicher, dass dieser Ruf umso schwächer wird, je mehr Öffentlichkeitsarbeit wir 

machen und Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger leicht zugänglich 

bereitstellen. 

 

Sie wissen, dass das Ministerium für Soziales und Integration in den vergangenen 

Jahrzehnten einiges getan hat, um die Sterbebegleitung in Hessen zu verbessern. 

Ich will nur ein paar Beispiele nennen: 

 

Wir tun schon vieles, was in der Charta als notwendig beschrieben wird. Auch die 

Landesregierung tut dies schon lange. Sehr  frühzeitig wurden alle relevanten 

Akteurinnen und Akteure der Hospizbewegung und Palliativversorgung in der AG zur 

Verbesserung der Sterbebegleitung zusammengerufen und diskutieren dort 

gemeinsam, wo Defizite liegen, wie diese behoben werden können, wie wir 

gemeinsam das Thema nach vorne bringen und konkrete Verbesserungen erreichen 

können. 



 

Ich will festhalten: Wir sind gut aufgestellt in Hessen! 

Wir haben über 100 Hospizinitiativen im Land. Acht davon kümmern sich speziell um 

die Belange von sterbenden Kindern und Jugendlichen. Hessen war eines der ersten 

Bundesländer, das Verträge zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 

vorzuweisen hatte. Wir haben stationäre Hospize und Palliativstationen. Die 

Landesregierung kann und will sich diese Erfolge nicht auf die Fahne schreiben, weil  

hier andere Akteure entscheidend sind. Sie hat nur das Klima dafür im Land in 

positiver Weise  mitgestaltet.  

Ganz konkret zur Weiterentwicklung der Hospizbewegung  hat aber z.B. sicher die 

Förderung finanzschwacher Hospizinitiativen in den Jahren 2008 bis 2010 

beigetragen. Mit insgesamt 251.250 Euro konnten in dieser Zeit 28 Initiativen  auf 

dem Weg in eine professionellere Koordinierung ihrer ehrenamtlichen Arbeit 

unterstützt werden. Ich bin übrigens nach wie vor davon überzeugt, dass das Beste, 

was der Hessischen Hospizbewegung passieren konnte, die Einrichtung der 

Koordinierungsstelle für Dienste der Sterbebegleitung und Angehörigenbetreuung 

war. Sie alles kennen sie unter KASA. Wir finanzieren dieses niedrigschwellige 

Angebot nun schon seit 1997. Wir tun dies mit Überzeugung, weil es eine Einrichtung 

ist, die mit den Jahren sehr viel Wissen, Kompetenz und Erfahrung gesammelt hat, 

von der alle profitieren können, die zum Thema Sterbebegleitung unterwegs sind. 

 

Minister Grüttner hat die Charta nicht deshalb gezeichnet, weil wir eine Aufforderung 

an uns selbst brauchen, uns des Themas Sterbebegleitung anzunehmen. Er hat  sie 

deshalb gezeichnet, weil damit dokumentiert ist, dass die Hessische 

Landesregierung auch weiterhin der Verbesserung der Sterbebegleitung eine hohe 

Bedeutung zumisst. Es soll damit auch die Arbeit all derer gewürdigt sein,  die sich 

hessenweit entweder im Ehrenamt oder im Beruf  dafür einsetzen, dass Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Lebenssituation, ihrem Alter und ihrer Religion 

ihr Leben bis zuletzt in Würde leben können. 

Ich weiß, dass auch Sie hier im Landkreis die Charta nicht als Aufforderung an sich 

selbst gebraucht haben, weil hier ja schon sehr viel geschieht und getan wird. Ich 



gehe davon aus, dass Sie, Herr Landrat, damit auch dokumentiert haben, dass Sie 

und der gesamte Kreistag  weiterhin an der Seite des Hospiz- und Palliativnetzes 

Werra-Meißner stehen. Das freut mich sehr und dafür danke ich Ihnen im Auftrag der 

Ministeriumsleitung ausdrücklich.. 

Für seine heutige Tagung hat das Hospiz- und Palliativnetz sich die Themen rund um 

das Abschiednehmen von sterbenden Menschen und um das Trauern  

vorgenommen. Damit sind bewusst die An- und Zugehörigen sterbender Menschen 

in den Blick genommen und der Umgang mit Ihnen thematisiert. Die meisten 

sterbenden Menschen sterben ja nicht losgelöst von allen sozialen Bezügen. Es gibt 

in der Regel Menschen in ihrer Nähe, die in unterschiedlichen Beziehungen zu den 

Sterbenden stehen. Das kann unterstützend wirken für die Arbeit der Begleitenden 

aber auch belastend – je nachdem, wie die Beziehungen zwischen Sterbenden und 

Zurückbleibenden ausgesehen haben oder noch aussehen. Davon abhängig ist ja 

auch die Art und Weise der Trauer und der notwendigen Trauerbegleitung. Es ist gut, 

dass Sie sich dieser Thematik heute gemeinsam mit Fachleuten verschiedener 

Professionen intensiv annehmen. 

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse, viele gute Begegnungen und eine 

Zunahme und Verstetigung der Knoten, die Sie  in Ihrem regionalen Netz schon 

geknüpft haben. Schließen möchte ich mit der Bitte der Hausleitung des 

Ministeriums, dass Sie in Ihrem zutiefst humanitären Engagement und  Ihrer 

segensreichen Arbeit nicht nachlassen. Dafür gebührt Ihnen der Respekt der 

Landesregierung und dessen können Sie sich sicher sein. 


