
Netzwerk fängt schwerstkranke und sterbende Menschen im Landkreis auf 

Volles Haus beim 12.Palliativ- und Hospiztag im Elsenfelder Bürgerzentrum 

 

Volles Haus im Bürgerzentrum beim 12.Palliativ- und Hospiztag des Landkreises. 

 

Elsenfeld. Der Arbeitskreis Palliativ-Hospiz im Landkreis Miltenberg veranstaltete am Mittwoch zum 12. Mal 

den Palliativ-und Hospiztag. Das große Interesse bewies, man hat gute Arbeit geleistet und ist auf einem guten 

Weg, dass im Landkreis Tod und Sterben nicht mehr so sehr verdrängt werden wie in früheren Jahrzehnten. 

Und noch eines war klar, als die gut 300 Besucher im großen Saal die Fachvorträge anhörten auch wertvolle 

und praxisnahe Informationen von zahlreichen Hospizgruppen, Beratungsstellen, Sozialverbänden, der SAPV, 

der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung, Palliativstationen und –kliniken, von Alten- und Kran-

kenhausseelsorge und auch von Sanitätshäusern einholen konnten: Am Untermain gibt es inzwischen – auch 

ein Erfolg der Gesundheitsregion plus – ein starkes und funktionierendes Netzwerk in der Palliativversorgung. 

Landrat Jens Marco Scherf macht bei seiner Begrüßung klar, wie wichtig das in Zeiten ist, in denen durch den 

Veränderung familiärer Strukturen und durch den  demographischen Wandel alte Strukturen obsolet geworden 

sind und die familiäre Versorgung im familiären Umkreis längst nicht mehr die Regel ist. 

 

Scherf war deshalb genau so dankbar für das „umfassende Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger“ wie 

der „Hausherr“, Bürgermeister Matthias Luxem. Beide formulierten das Ziel, das man als Kommunalpolitiker 

immer im Auge behalten solle: „Die Menschen soll hier nicht nur gut leben, wohnen und arbeiten, sondern 

auch im Alter bei schwerer Erkrankung gut betreut und versorgt werden, um in Würde sterben zu können.“ 



 

Viele Information gab es an diesem Tag, da war es gut, dass Eva Reis und Christian Schmitt für die ideale 

musikalische Umrahmung sorgten – wie die aktuelle Karikaturenausstellung im Landratsamt ein weiterer 

Beweis dafür, dass helle Melodien, dass auch ein Lachen gerade in schweren Stunden immer einen Platz 

haben sollte. Dass der Seniorentreff „Mittendrin“ unter Leitung von Frau Lebert mit Kaffee und Kuchen für 

das leibliche Wohl der Besucher sorgte, trug sicher zur guten Stimmung bei.  

 

Dr.Elisabeth Jentschke traf bei ihrem Vortrag über „Leben bis zuletzt“ genau den richtigen Ton. 

 

Dr.Elisabeth Jentschke, Gerontologin und Psychookologin an der Universitätsklinik Würzburg, traf mit ihrem 

ruhigen, sympathischen Vortrag und mit den praxisnahen Inhalten in „Leben bis zuletzt – die Bedeutung einer 

Palliativen Geriatrie für ein würdevolles Altern“ genau den richtigen Ton und sprach offenbar auch den Prak-

tikern unter den ehrenamtlichen Hospizbegleitern aus dem Herzen, als sie eine Lanze für den ganzheitlichen 

Ansatz in der Medizin brach. Die Forderung, Erkrankungen wie Demenz oder Depression möglichst frühzeitig 

wahrzhunehmen und das palliative Wissen in allen Abteilungen der Krankenhäuser zu nutzen, erntete zustim-

mendes Nicken und Szenenbeifall. 

 

Mit viel Interesse konnten auch die Vertreter von fünf Einrichtungen rechnen, die sich anschließend vorstell-

ten und bewiesen, dass man im Landkreis Miltenberg auch ohne eigenes Hospiz durchaus zufrieden sein kann: 

Das Odenwald Hospiz Walldürn, die Malteser Hospizarbeit der Diözese Würzburg, der Ökumenische Hos-

pizverein Miltenberg, die Hospiz-Initiative Odenwald und das Hospiz Alzenau stellten ihre Leistungen vor, 



die man bei Bedarf auch im Landkreis Miltenberg nutzen kann. Das Motto der Hospizarbeit ist offensichtlich 

ein Erfolgsmodell: „beraten … begleiten … vernetzen“. Das „Erfolgsgeheimnis“: das ehrenamtliche Enga-

gement zahlreicher Bürgerinnen und Bürger und die inzwischen gute Vernetzung und Koordination. 

 

 

Eine bessere Musikumrahmung als durch Eva Reis und Christian Schmitt  

hätte man sich beim Palliativtag nicht wünschen können. 

 

 

Ansprechpartner, die bei Bedarf  weiterhelfen können: 

Arbeitskreis „Palliativ-Hospiz“: Tel. 09371/501-552. 

SAPV: Tel. 06021/4400440. 

Malteser Hospizarbeit der Diözese Würzburg mit Gruppen in Miltenberg und in Erlenbach: Tel. 

0931/4505335. 

Ökumenischer Hospizverein Miltenberg: Tel. 06022/7093084 und 0176/34512060. 

Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt: Tel. 09371/501142. 

 

Heinz Linduschka 

 

 



 

Im Vortrag der Gerontologin Dr. Elisabeth Jentschke von der Universitätsklinik Würzburg wurde klar, dass 

Demenzerkrankungen in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit erfordern als heute schon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Die Unterzeichnung ist uns ein Herzensanliegen“ 

Beim Palliativ- und Hospiztag wurde die Charta zur Betreuung schwerstkranken und 

sterbender Menschen unterzeichnet 

 

Landrat Jens Marco Scherf und Matthias Salefsky, Vorsitzender des Ökumenischen Hospizvereins Miltenberg, 

unterzeichneten beim Palliativ- und Hospiztag im Bürgerzentrum die Charta zur Betreuung schwerstkranker und 

sterbender Menschen. 

 

Elsenfeld. Um 13.30 Uhr war es so weit: Landrat Jens Marco Scherf und Dr. Matthias Salefsky setzten ihre 

Unterschrift unter die „Charta zur Betreuung schwerstkranken und sterbender Menschen in Deutschland“. 

Mehr als 20000 Menschen haben diese Erklärung schon unterschrieben, bisher 11 der 71 bayerischen Land-

kreise und fast 2000 Institutionen. Im Kreisausschuss und im Kreistag wurde der Beitritt des Landkreises ohne 

Gegenstimme beschlossen und Salefsky stellt die Prinzipien der Charta in konzentrierter Form vor, die nun als 

Orientierung für die weitere Entwicklung und den Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung dienen kann. 

Zentrales Ziel der Leitsätze ist es, dem Sterben als Teil des Lebens die  gebührende Aufmerksamkeit zu 



schenken und das Recht schwerstkranker und sterbender Menschen auf eine umfassende medizinische, 

pflegerische, psychosoziale und spirituelle Betreuung und Begleitung festzuschreiben.  

 

Salefsky, Internist, Kardiologe und Palliativmediziner und zugleich auch Vorsitzender des Ökumenischen 

Hospizvereins im Landkreis Miltenberg war erfreut über die Unterzeichnung, fand aber auch kritische Worte 

über die aktuelle Situation. Vor allem kritisierte er die Entscheidung der Krankenhassen, die derzeit dem 

ambulanten Kinder-Palliativ-Dienst das nötige Geld nicht bewilligen, das der für die Arbeit vor Ort bringen 

braucht. Salefskys Hoffnung: Auch hier könnte die Charta zu einem Umdenken beitragen und einen Gegenpol 

zur herrschenden Spaßgesellschaft mit ihrem Trend zu Verdrängung bilden. 

 

Informationen zur Charta: www.charta-zur-betreuung-sterbender.de. 

Heinz Linduschka 

 

 

Matthias Salefsky, Vorsitzender des Ökumenischen Hospizvereins Miltenberg und Palliativmediziner, freute sich über 

die Unterzeichnung der Charta, kritisierte aber auch einige Missstände in der Praxis der palliativen Versorgung. 

http://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/

