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Besuch aus dem Hospiz in Bad Pyrmont 

Am 11.01.16 bekamen wir, die Klasse KM 15c der Handelslehranstalt Hameln, im 

Rahmen unseres Religions-Unterricht zum Thema „Gesundheit und Sterben“, Besuch 

aus dem Hospiz Bad-Pyrmont e.V. 

Vorab hatten wir uns schon mit dem Thema "Tod und dem Sterben" 

auseinandergesetzt und uns wurde schon zu Beginn der Unterrichtsreihe klar, dass 

dies kein einfaches Thema werden würde. Die Tatsache, sich mit dem Tod generell 

auseinandersetzen zu müssen, führt dazu, dass man auch seinen eigenen Tod oder 

das Sterben der Menschen, die uns nahe stehen, bedenkt. 

Da wir dem Sterben und dem Tod gegenüber sehr negativ eingestellt waren und das 

Hospiz eher als ein Ort zum Sterben gesehen hatten, empfingen wir unseren Besuch 

mit gemischten Gefühlen. Im Regelfall dachten wir bei dem Wort Hospiz alle an eine 

lieblose und sterile Station, die nicht mehr viel mit dem Leben selbst zu tun hat. 

Besuch bekamen wir von den Pastor Jess und der Pflegedienstleitung Frau Gehring. 

Herr Jess ist als Klinikseelsorger beschäftigt und auch Teil der Hospizleitung. Somit 

hatten wir die Möglichkeit Fragen zu stellen und Antworten aus mehreren Sichten zu 

bekommen. Ebenfalls hatten die beiden aus der Hospizleitung eine Powerpoint 

Präsentation erstellt und gezeigt.  

Wir waren durchaus positiv überrascht von dem schönen und angenehmen 

Ambiente. Alles war liebevoll eingerichtet und schnell wurde deutlich, dass der 

Kontakt zwischen Pflegekräften und den „Gästen“, also den schwerkranken 

Menschen, von Respekt und Vertrauen geprägt ist. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Ich denke nach der ausführlichen Präsentation und den Gesprächen  hat sich unsere 

Meinung drastisch geändert. Ich war beeindruckt und gerührt und ich finde diese 

Aufklärung sollten viele Klassen mitmachen. Großen Respekt zollen wir  allen, die 

sich für die Hospizarbeit engagieren. 

 

Alexander Unsöld KM15c 

 

Das Personal des Hospizes in Bad Pyrmont im Januar 2016 vor dem Hospiz. Frau Gehrig (2. v. links mit 

dem rotweißen Halstuch) und Pastor Jess ( letzte Reihe links) waren in der KM 15c zu Besuch. Foto: B. 

Jess 


