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Bewährtes Ehrenamt in der Hospizarbeit weiter stärken 
Vorstandswechsel beim Landesstützpunktes Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V.: 
Marlies Wegner folgt auf Ulrich Domdey 
CELLE/HANNOVER. Es geht um ein würdiges Sterben. Menschen in ihrer letzten Lebensphase nicht alleine las-

sen, sondern durch Sterbebegleitung beim Abschiednehmen helfen und durch intensive Beratung den Tod 

zu enttabuisieren. Dafür steht die Hospizbewegung. Allein in Niedersachsen engagieren sich 17 000 

Ehrenamtliche in 130 Hospizinitiativen. „Nach 30 Jahren hospizlichen Wirkens geht es jetzt darum, die 

bewährte Arbeit weiter zu stärken, fortwährend zu fördern und qualitativ zu sichern“, sagt Marlies Wegner, 

neue Vorsitzende des Lan-desstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. (LSHPN). 

Die Wienhäuserin wurde bei der gestrigen Jahreshauptversammlung in Hannover  gewählt. 

Die 62-Jährige, die 14 Jahre lang das stationäre Hospiz in Celle geleitet hat, folgt auf Ulrich Domdey, der seit Gründung 
des Landesstützpunktes 2016 das Amt inne hatte und zuvor seit dem Jahr 2000 im Vorstand der Hospiz Landesarbeits-
gemeinschaft aktiv war. Domdey, Urgestein der Hospizbewegung und seit 1989  treibende Kraft bei der Institutionalisie-
rung der Hospizarbeit, tritt mit knapp 70 Jahren aus der ersten Reihe ab, um wieder verstärkt an der Basis in dem von 
ihm gegründeten Hospizverein in Hildesheim ehrenamtlich tätig zu sein.  

Zeitgleich mit Domdey hat auch der altgediente Schatzmeister Hans-Joachim Schumer (74) aus Rinteln sein Amt nie-
dergelegt. Der pensionierte Bankdirektor bleibt der Hospizbewegung ebenfalls im lokalen Verein treu, wo er sich seit 
2001 engagiert. Die Aufgabe hat Dirk Scharfe (60) übernommen, der bereits seit 2016 als Beisitzer dem Vorstand ange-
hört. Der Hannoveraner ist seit gut acht Jahren in der Koordination und Organisation des Betreuungsnetzes schwer-
kranker Kinder in Hannover tätig und betreut und begleitet unter anderem die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 
für Kinder und Jugendliche (SAPV-KJ) im Land Niedersachsen. 

Die Hospizarbeit und Palliativversorgung, seit gut 30 Jahren vor allem durch ehrenamtliches Engagement getragen, 
haben sich in Niedersachsen in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt: Es gibt 29 stationäre und 126 ambulante Hos-
pize in Niedersachsen sowie zwei stationäre Kinder- und Jugendhospize. Über 6.000 aktive Ehrenamtliche engagieren 
sich für die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender mitsamt ihren Angehörigen. Es gibt mittlerweile 52 Teams für 
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV-Teams) und in 60 Krankenhäusern stehen rund 320 Betten für eine 
spezialisierte Palliativversorgung zur Verfügung. 
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„Damit steht Niedersachsen schon recht gut da“, sagt Wegner, die sich ihr ganzes Berufsleben und damit mehr als 40 
Jahre mit dem Themen Sterben und Tod auseinandergesetzt hat - erst als Krankenschwester, dann in verschiedenen 
Funktionen der Hospizarbeit. 
 
„Für die Zukunft gilt es, diese Errungenschaften für die Menschen sicher zu stellen und nicht durch den Ärzte- und 
Pflegekräftemangel wieder aufzugeben. In Altenpflegeeinrichtungen ist noch viel zu tun. Zwar haben hier qualifiziere 
Palliativcare Kräfte angefangen, ein anderes Denken und Handeln für sterbende Bewohner einzuführen. Dennoch 
muss die Gesellschaft mehr personell und finanziell investieren, wenn es nicht weiterhin zu einem Zweiklassensterben 
kommen soll. Die einen, die in Hospizen und auf Palliativstationen versterben und die anderen, die unterversorgt auf 
vielen Stationen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen versterben“, sagt Ulrich Domdey  und betont: „Ich bin 
dankbar für die Begegnung und die Zusammenarbeit mit den Menschen, die all dies in Niedersachsen für die Men-
schen am Lebensende und den trauernden Zugehörigen aufgebaut haben.“ 
 
Marlies Wegner wurde 1957 geboren, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, ein Enkelkind und ist seit Juli 2019 
im Ruhestand. „Mich motiviert es sehr, nach vielen Jahren in der hospizlichen Praxis, als neue Vorsitzende des Lan-
desstützpunktes jetzt meinen Blick auf die Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung zu lenken“, sagt die Trägerin 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der ihr 2016 für ihr Engagement verliehen wurde. Wegner ist 
Vorstandmitglied der Stiftung Celler Netz, war zwölf Jahre neben Domdey Vorstandmitglied der Hospiz Landesarbeits-
gemeinschaft Niedersachsen und hat zwei Jahre lang die Fachgruppe für stationäre Hospize auf Bundesebenen gelei-
tet. Heute begleitet sie als Auditorin die Qualitätsentwicklung der Hospize in Niedersachsen und hat für den Deutschen 
Hospiz- und Palliativverband am neuen Qualitätsrahmenhandbuch für stationäre Hospize mitgearbeitet. 
 
Der Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung verzahnt vorhandene Versorgungsangebote mit dem Ziel, 
Standards aufeinander abzustimmen, um noch besser kooperativ tätig werden zu können und das Angebot zu erwei-
tern. Getragen wird der Verein von der Landesvertretung Niedersachsen/Bremen der Deutschen Gesellschaft für Pallia-
tivmedizin (DGP Ländervertretung) und dem Hospiz- und PalliativVerband Niedersachsen e.V. /HPVN, vormals Hospiz 
LAG Nds., sowie der Betreuungsnetz schwerkranker Kinder UG.  
 
Das niedersächsische Sozialministerium fördert die Arbeit des Landesstützpunktes, um die nachhaltige Qualifizierung 
und Weiterbildung der Ehrenamtlichen in der Hospiz- und Palliativarbeit zu gewährleisten. „Die konstante Unterstüt-
zung durch das Ministerium ist ein klares politisches Bekenntnis zu unserer Arbeit und nicht zwingend selbstverständ-
lich. Daher möchte ich an dieser Stelle nochmals danke sagen. Denn ohne die verlässliche Förderung wären unsere 
Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung des Ehrenamtes eingeschränkt“, sagt die neue Vorsitzende des LSHPN. 
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