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Kleinbottwarer Pfarrhaus

„Sie ist ziemlich alt, wenn nicht noch älter“, sagt Kordula
Bräunig über die grüne Holztür am vorderen Eingang des
Kleinbottwarer Pfarrhauses. Zumindest befindet sie sich in
dem Teil, bei dem auch das Fachwerk noch erhalten ist. Die
Mesnerin und „gute Seele“ des Pfarrhauses wohnt mit ihrer
Familie in den oberen Räumen – im unteren Teil sind die
Diensträume der Kirchengemeinde untergebracht.

Auch ohne das Alter zu kennen, ist die Tür eine besondere:
wegen der grünen Farbe, wegen der Schmiedekunst mit Ro-
setten, Kreisen und Streben und des geschmiedeten Knaufs.
Aber vor allem wegen der Besonderheit, dass man die zwei
Scheiben vor dem eisernen Gitter aufmachen kann. Bräunig
hört zwar anhand des Klingeltons, ob ein Besucher an der
vorderen oder hinteren Haustür klingelt, sieht ihn aber
nicht. „So kann man erst einmal die Scheibe aufmachen und
gucken, wer vor der Tür steht“, sagt sie. Hinter der Tür ist ein

Windfang, von dort aus führt eine Treppe in den Gewölbe-
keller. Dann folgt eine zweite, weiße Holztür. „Das ist auch
gut so, denn die vordere Tür ist nicht ganz dicht“, weiß die
Mesnerin. Die zweite, weiße Tür verfügt ebenfalls über zwei
Scheiben und zudem noch ein längliches Kappfenster oben.
Auch sie ist nicht wirklich dicht. „Die Helligkeit dringt deut-
lich durch den Schlitz“, berichtet Bräunig. Danach geht es in
den ewig langen Flur. Unten ist er allerdings nicht ganz so
lang wie oben. Der 14 Meter lange Gang wurde auch gerne
schon für Bobbycar-Rennen oder Fußballspiele zweckent-
fremdet. Bei dem stattlichen Fachwerkhaus handelt es sich
um ein typisches, traditionelles schwäbisches Pfarrhaus mit
vielen Zimmern – ohne die Diensträume sind es sieben –,
mit einem Gewölbekeller und einem langen Flur von der ei-
nen Seite des Hauses zur anderen. Die Immobilie ist übri-
gens nichts für Morgenmuffel: Das Schlafzimmer liegt direkt
neben dem Glockenturm der Georgskirche; ab sechs Uhr
wird geläutet. Foto: Oliver Bürkle
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Wenn die Stadt der
Liebe zum Symbol
der Gewalt wird
VON STEPHAN WOLF

anchmal wird man
auch als Zeitungsmann
von den Nachrichten

einfach überrollt. Seit Monaten
hatten wir uns als Familie auf die-
ses Wochenende gefreut. Drei Ta-
ge in Paris, der Stadt der Liebe,
aber auch der Stadt der Kunst, des
feinen Essens und des Shoppings.
Doch jetzt auch Stadt der Krawal-
le und der Gelbwesten. Sollen wir
wirklich fahren? Es ist doch alles
gebucht, bezahlt und die Kinder
freuen sich so sehr darauf. Aber
schon am Freitagabend bei unse-
rer Ankunft gab es nur ein TV-
Bild: Proteste, Tränengas, Ver-
mummte und Polizisten. In den
Straßen selbst: Fehlanzeige. „Ist
wohl alles nur halb so schlimm“,
haben wir uns gedacht und uns
auf einen wundervollen Vormit-
tag in einem der schönsten Muse-
en der Welt, dem Louvre, gefreut.
Zur „Mona Lisa“, die unser Neun-
jähriger unbedingt aus der Nähe
sehen wollte. Doch schon auf
dem Weg dorthin auf der Pont
Neuf liegt eine aggressive Stim-
mung in der Luft. Und am Mittag
ist kein Durchkommen mehr. Die
Champs-Élysées eine „No-Go-
Area“. Also auf zur Galeries Lafa-
yette. Entsetzen macht sich breit,
als es in der Metro heißt, dass kei-
ne Züge dorthin fahren, das Kauf-
haus sei geräumt worden. Also
noch ein Museum – da kann hof-
fentlich nichts passieren. Immer
wieder die besorgten Fragen der
Kinder – sind wir hier sicher? Und
die Hoffnung, dass dem wirklich
so ist. Tatsächlich haben wir nur
ein paar versprengte Demonst-
ranten gesehen, die in einem Bist-
ro ein Bier trinken wollten.

Am nächsten Tag dann doch ein
kurzer Ausflug auf die Champs-
Élysées, wo sich der Rauch verzo-
gen hat. Aber die Spuren sind
noch überall sichtbar. Die Schau-
fenster vernagelt, viele einge-
schlagen. Die Wackersteine aus
der Straße gerissen. Am Arc de
Triomphe, verschmiert und abge-
sperrt, kriegt unser Jüngster dann
Tränen in die Augen. „Warum ma-
che die das? Das ist doch so ein
tolles Monument.“ Für ihn ist Pa-
ris nun nicht mehr eine der
schönsten Städte der Welt. Son-
dern ein Symbol der Gewalt. Und
das macht auch Eltern traurig.
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Die Hand halten, zuhören, einfach da sein, wenn das Leben zu Ende geht: Ehrenamtliche der Sitzwachen brauchen sehr viel Einfühlungsvermögen. Archivfoto: Norbert Försterling/dpa

STERBEBEGLEITUNG

Remsecker Sitzwache löst sich auf

Seit 21 Jahren setzt sich die Sitzwache, be-
stehend aus evangelischen, katholischen,
und sozial engagierten Frauen, für die Hos-
pizarbeit ein. „Die Würde schwerstkranker,
sterbender Menschen und ihrer Angehöri-
gen zu wahren, ist dabei das Hauptziel“, er-
klärt Monika Langer, die selbst
von Anfang an dabei ist und
seit elf Jahren die Gruppe lei-
tet. Mit diesen ehrenamtlich
tätigen Frauen sei es möglich
gewesen, den Menschen nahe
zu sein, die ihre Hilfe in An-
spruch nahmen. Die Vorsit-
zende der Gruppe kann sich
nicht erinnern, dass jemals ei-
ne Anfrage nach Unterstüt-
zung abgelehnt wurde.

Die in Remseck aktiven
Frauen wurden von der Ökumenischen
Hospizinitiative Ludwigsburg in einem Vor-
bereitungskurs für diese Arbeit ausgebildet.
Zudem nahmen sie jedes Jahr regelmäßig
an Fachtagungen und Schulungen teil. Un-
erlässlich seien auch die monatlichen Tref-
fen der Gruppe gewesen, berichtet Monika
Langer. Hier wurde über aktuell anstehen-
de Sterbebegleitungen gesprochen und es
habe die Möglichkeit gegeben, sich selbst

zu reflektieren – oft mit Unterstützung
von Psychologen, Geistlichen oder Ärzten.
Das sei sehr wichtig, sagt die Vorsitzende.
Kein Wunder also, dass sich die Frauen im
Lauf der Zeit sehr nahegekommen sind. „In
meinem Bekannten- und Freundeskreis
kennt mich niemand so gut wie ihr in der
Sitzwache“, habe eine Teilnehmerin mal
gesagt, erinnert sich die Hochbergerin. Und
diese gewachsene Gesprächskultur soll
auch in Zukunft nicht verloren gehen.

Vor 21 Jahren, als auch Monika Langer ih-
ren Vorbereitungskurs absolviert hat, war
es nicht schwierig, Menschen – in der gro-
ßen Mehrheit waren es Frauen – für die
Hospizarbeit zu gewinnen. Die Remsecker
Gruppe startete gleich mit über 20 Mitglie-
dern; später waren es um die 15. Die Frau-
en waren damals zwischen 50 und 65 Jahre
alt. Jetzt liegt das Alter der Sterbebeglei-
terinnen zwischen 60 und 82 Jahren. Alters-
halber, aber auch aus familiären und ge-

sundheitlichen Gründen wol-
len die meisten nicht mehr wei-
termachen. Nachfolger konn-
ten nicht gefunden werden.
Wie auch: Die allermeisten
Frauen sind heutzutage berufs-
tätig. Und zehn bis zwölf Ein-
sätze über ein bis zwei Nächte
kommen im Jahr schon zusam-
men – meist in Pflegeheimen.
Und es gibt Langzeitbegleitun-
gen, die sich über viele Wochen
erstrecken, in denen die Sitz-

wache tagsüber drei bis vier Stunden zu
Kranken nach Hause kommt. Um das Aus
hinauszögern zu können, kooperieren die
Gruppen aus Remseck und Ludwigsburg
schon seit Jahren. Auch eine Zusammenar-
beit mit Kornwestheim sei einmal ange-
dacht gewesen, dann aber wieder verwor-
fen worden, berichtet Monika Langer. Und
so steht nun fest: Zum Jahresende ist
Schluss.

„Unser großer Gewinn war immer das
Vertrauen der Betroffenen und ihrer Ange-
hörigen und die große Wertschätzung in
diesem Ehrenamt“, sagt Monika Langer,
die immer noch hofft, dass irgendwann in
naher Zukunft ein Neustart möglich ist.
Gefragt, welche Voraussetzungen man
denn mitbringen müsse, um sich in der
Hospizarbeit zu engagieren, zählt sie Fol-
gendes auf: Einfühlungsvermögen, die Be-
reitschaft zum Zuhören und Zeitschenken
sowie die Fähigkeit, sich mit seinem eige-
nen Leben und Sterben auseinanderzuset-
zen. Die Ehrenamtlichen können frei be-
stimmen, wann und wie sie zur Verfügung
stehen wollen. „Man kann auch ohne Be-
gründung einen Einsatz ablehnen“, so
Langer. Die allermeisten Begleitungen im
Sterben seien sehr ruhig verlaufen, blickt

Die Entscheidung ist den 13 verblie-
benen Frauen nicht leichtgefallen.
Zum Jahresende löst sich die öku-
menische Sitzwache Remseck auf.
„Wir tun dies in der Hoffnung, dass
vielleicht in ein oder zwei Jahren
mit jüngeren Leuten ein Neuanfang
möglich ist“, sagt die Vorsitzende
Monika Langer.

die 73-jährige zurück. Aber zwei- bis drei-
mal habe sie Momente erlebt, in denen sie
befürchtete, ihre Kraft reiche nicht mehr
aus.

Die Remsecker Sitzwache hat im Lauf
der Jahre eine beachtliche Spendenrückla-
ge gebildet. Die rund 13 000 Euro will sie
nun auf drei Einrichtungen verteilen, die
ihr besonders am Herzen liegen: die Hos-
pizinitiative Ludwigsburg, das stationäre
Hospiz Bietigheim-Bissingen und die Ta-
gespflege Aldingen.

INFO:  Die Ökumenische Hospizinitiative Lud-
wigsburg wird vom neuen Jahr an Anfragen zur
Sterbebegleitung aus Remseck entgegenneh-
men und die Einsätze von Ludwigsburg aus
übernehmen. Sie ist unter der Telefonnummer
(071 41) 99 24 34 24 erreichbar.

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

„Die Würde
schwerstkranker,
sterbender
Menschen und
ihrer Angehöri-
gen zu wahren,
ist das Hauptziel.“
Monika Langer
Vorsitzende der
Sitzwache Remseck

� Mehr Ehrenamtliche überall willkommen
ospizarbeit ist am-
bulante und stati-
onäre Begleitung

und Betreuung von Men-
schen in ihrem letzten Le-
bensabschnitt. Sie betrach-
tet Sterben als Teil des Le-
bens. In 22 Städten und
Gemeinden des Landkrei-
ses gibt es ehrenamtliche
Sitzwachen- oder Hospiz-
gruppen. Viele von ihnen
kooperieren – so wie die
Remsecker Sitzwache – mit
dem in Ludwigsburg an-
sässigen Verein Ökumeni-
sche Hospizinitiative im
Landkreis Ludwigsburg. Er
wurde von der evangeli-
schen und der katholi-
schen Kirche, der Caritas

H und der Diakonie sowie
der Karlshöhe ins Leben
gerufen. Neben Sterbebe-
gleitung in Ludwigsburg
bietet er Vorbereitungskur-
se und Fortbildungen für
Ehrenamtliche aus dem
ganzen Kreis an und berät
bei Problemen. Die Ge-
schäftsstellenleiterin Sabi-
ne Horn kann keinen
Trend erkennen, dass in
der Hospizarbeit verstärkt
personelle Probleme beste-
hen. Freilich: Über mehr
Ehrenamtliche würden
sich alle freuen. Aber vor
dem Aus, wie in Remseck,
steht ihres Wissens keine
andere Sitzwache. Vor eini-
gen Jahren habe sich die

Gruppe in Oberstenfeld
aufgelöst. Der Ort werde
jetzt von Großbottwar aus
mitbetreut. Und die Mün-
chinger Sitzwache kümme-
re sich auch um Korntal.
Zwischen zehn und 35 Eh-
renamtliche engagieren
sich laut Horn pro Gruppe
– in Ludwigsburg sogar 62.
Ziel des Vereins ist es, die
ambulante Hospizarbeit
weiter auszubauen und zu
koordinieren. Die ökume-
nische Bewegung finan-
ziert sich aus Spenden. Der
Dienst ist für die Angehöri-
gen kostenlos. (tiwi)

INTERNET:  www. hospizinitia-
tive-lb.hospiz-bw.de
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