
 

Was tun, wenn‘s hakt? 

Workshop für Gruppen-Leitende in der Hospizarbeit  

Ein Sterben, in dem niemand allein sein muss, in dem jeder möglichst friedlich und würdevoll seinen 
letzten Weg gehen kann, steht wie ein geheimer Leitgedanke über der Hospizbewegung und bewegt 
viele, mitzuarbeiten. In den Gruppen der Hospizdienste geht es daneben liebevoll und harmonisch zu,  
es werden schöne Mitten gestaltet und von der Leitung kommt viel Wertschätzung rüber. 

Dürfen in einem solchen lieben– und friedvollen Umfeld überhaupt Ärger und Unzufriedenheit, Wider-
stand oder Aggression sein?  Muss man oder Frau -und ganz besonders die Leitenden- diese Gefühle 
nicht vielmehr unterdrücken, da es ja harmonisch zu gehen soll? 
Und  darf die Leitung, deren Aufgabe es u.a. ist, Klarheit zu schaffen und Grenzen zu beachten über-
haupt Konflikte ansprechen oder klare Worte finden, die möglicherweise auch verletzend sein können? 
Welchen Stein trete ich dabei los?  Und was passiert dann möglicherweise –mit der Gruppe, mit den 
Einzelnen? 

Ein Satz aus der Seelsorge lautet: Wo Ärger liegt, ist Gold vergraben. 

Dahinter liegt die Erkenntnis, dass Ärger, den man runterschluckt oder verdrängt , an anderer Stelle 
immer wieder hochkommt - und schließlich kann aus einem kleinen Ärger, der stets verdrängt wird, 
eine große Ärgerlawine werden. 

An diesem Workshop-Tag möchte ich mit Ihnen auf Schatzsuche gehen.  

Wir werden anhand von Gruppensituationen (gerne bringen Sie Ihre Fallbeispiele mit) reflektieren, was 
es bedeutet,; wir werden nach den eigenen Anteilen fragen und mit Hilfe von Übungen oder Rollen-
spielen andere Interventionen üben. Der Workshop ist als geschützter Raum mit Laborfunktion zu ver-
stehen, der Ihnen in der Leitung eine Sicherheit im Umgang mit Konflikten ermöglichen soll. 
Damit leiten nicht zum Leiden wird. 

 

Wann :   Samstag, 19.August 2017, 10- 16 Uhr 
  Stehkaffee ab 9:30 Uhr 

Wo:   Don Bosco Haus 

  Göttinger Chaussee 147,  30459 Hannover 

 

Zielgruppe:  

Haupt– und ehrenamtliche Gruppen-Leitungen in Hospizdiensten. 

 

Referentin: 

Pastorin Andrea Peschke  
Beauftragte der 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers für Hospiz- und Palliativarbeit 
Supervisorin 

 

Leitung:  

Rosemarie Fischer, Referentin des LSHPN  



Anmeldung:  

Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung.  
Anmeldeschluss: 04.08.17  

 

Teilnahmebeitrag:  

15 EUR pro Person; bitte nach Erhalt der Anmeldebestätigung überweisen mit Angabe der  

Kursnummer 2017/08/19/ LSHPN:  

Commerzbank AG IBAN DE62 2574 0061 0289 9102 00 BIC COBADEFFXXX  

 

Wird die Teilnahme weniger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn storniert, wird eine Gebühr von 
€ 10 einbehalten. Alternativ kann eine Ersatzperson benannt werden. Bei einer Absage  

von weniger als zehn Tagen vorher oder bei Nichterscheinen wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet.  
 

Die Veranstaltung wird durch das Land Niedersachsen bezuschusst.  

 

Bitte anmelden – mit dem Namen der Teilnehmerin/ des Teilnehmers und dem Namen der Hospizein-
richtung  

unter:  

willms@hospiz-palliativ-nds.de  

 

Verpflegung:  

Für ein vegetarisches Mittagessen ist gesorgt 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Rosemarie Fischer  
Referentin des LSHPN  

 


