
Von Annika Keindl

Kastl. Mit einem breiten Lä-
cheln im Gesicht öffnet Alexandra
Herrmann ihre Haustüre. Sofort
ist klar: Die Kastlerin ist vor allem
eines – empathisch. Genau das
machte sie sich 2015 zunutze und
besuchte ihren ersten Hospizkurs.
Seit mittlerweile fünf Jahren ist sie
ehrenamtlich als Hospizbegleite-
rin aktiv, ihre erste Begleitung ab-
solvierte sie bereits während eines
Praktikums im Juni 2015.

„Freilich ist man aufgeregt, man
will schließlich nichts verkehrt
machen“, erzählt Alexandra Herr-
mann. Bei ihrem ersten Mal be-
gleitete sie eine Dame aus Kastl,
weit über 80 Jahre alt und seit kur-
zer Zeit im Heim St. Klara in Altöt-
ting. „Sie konnte sich damit
schwer arrangieren, wollte an kei-
nen Aktivitäten im Heim teilneh-
men“, erinnert sich die Hospizbe-
gleiterin. Doch die beiden Frauen
kamen schnell ins Gespräch,
tauschten sich über Kastl und die
Familie der alten Dame aus. „Die
Chemie muss stimmen und hat
gestimmt“, sagt Alexandra Herr-
mann.

Zwei Mal die Woche besuchte
und begleitete sie in der folgenden
Zeit die ältere Frau. Schließlich
verschlechterte sich ihr Gesund-
heitszustand relativ schnell. Ir-
gendwann konnte sie kaum mehr
sprechen. „Man muss Stille aus-
halten können“, erzählt Alexand-

ra Herrmann. Und so besuchte sie
die Dame weiterhin, gab ihr das
Gefühl, für sie da zu sein. Obwohl
sie sich fest vornahm, beim letzten
Atemzug der alten Dame dabei zu
sein, war dies nicht der Fall. „Viele
Menschen stellen sich unter Hos-

„Man muss die Stille aushalten können“
Mein erstes Mal: Alexandra Herrmann erinnert sich an ihre erste Hospizbegleitung

pizbegleitung vor, dass man beim
Sterben dabei ist, aber so kommt
es in der Regel nicht“, erklärt die
Hospizbegleiterin. „Die Men-
schen suchen sich den Zeitpunkt
selbst aus, viele sterben alleine.“

Das sei gerade beim ersten Mal

ein komisches Gefühl, meint man
doch am Anfang, man müsse un-
bedingt auch beim allerletzten
Weg anwesend sein. Umso wich-
tiger sei es, danach mit Angehöri-
gen zu sprechen und sich auf der
Beerdigung endgültig von der Per-
son zu verabschieden, die man
teilweise über eine lange Zeit be-
gleitet hat, sagt die 47-jährige
Wirtschaftsfachwirtin.

Gemeinsam mit ihrem Mann
hat Alexandra Herrmann zwei
Kinder adoptiert. Sie waren es
auch, die sie vor einigen Jahren
auf die Idee brachten, sich im Hos-
pizverein zu engagieren. „Ich ha-
be durch meine Kinder gemerkt,
wie wichtig Unterstützung und
ein offenes Ohr sein können.“ Ihr
wurde klar, dass sie dafür die rich-
tigen Voraussetzungen mitbringt.
Alexandra Herrmann will etwas
weitergeben, im Kleinen etwas
Gutes tun – und entschloss sich,
Menschen am Ende ihres Lebens
zu begleiten.

Bereits die Ausbildung erlebte
sie als äußerst gewinnbringend.
Dort lernt man zunächst eine
Menge über sich selbst, setzt sich
intensiv mit dem Tod auseinan-
der. 2018 absolvierte Alexandra
Herrmann zusätzlich einen Kin-
derhospizkurs, für die kommende
Zeit ist ein Kurs zur Trauerbeglei-
tung geplant. „Seit ich mich im
Hospizverein engagiere, lebe ich
bewusster und entspannter, bin

demütig und zufrieden“, sagt die
Kastlerin. Sie werde in ihrer Tätig-
keit immer wieder auf die kleinen
Dinge im Leben aufmerksam ge-
macht und wolle das auch an ihre
Kinder weitergeben.

Alexandra Herrmann geht es
darum, zuzuhören und zu entlas-
ten. „Es tut gut, zu wissen, dass
man einen Menschen wenigstens
für ein paar Stunden ablenken
und ihm ein gutes Gefühl geben
kann.“ Ihre Einsätze im Altöt-
tinger Hospizverein sehen ganz
unterschiedlich aus. Manche
Menschen betreut sie im Alters-
heim, andere besucht sie zuhause.
Oft sind es nicht so sehr die Patien-
ten, sondern vielmehr die Ange-
hörigen, die Redebedarf haben
und auf den Hospizverein zukom-
men. Dementsprechend unter-
schiedlich sind die Herausforde-
rungen, die die Hospizbegleiterin
zu bewältigen hat. „Einerseits
sieht man alte und kranke Men-
schen, die sterben wollen und
nicht können, andererseits jünge-
re Personen, die wissen, dass sie
bald sterben müssen“, erzählt Ale-
xandra Herrmann. Gerade die Be-
gleitung jüngerer Menschen gehe
ihr oft sehr nahe und bereite ihr
teilweise schlaflose Nächte. „Ich
bin froh, mit meinem Beruf und
meiner Familie einen Ausgleich
zu haben – irgendwie muss man
zurück ins eigene Leben.“

Seit fünf Jahren ist Alexandra Herrmann aus Kastl als Hospizbegleiterin
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