
„Wir leisten unseren Beitrag dazu, in der letzten Phase des  
Lebens niemanden ohne Beistand zu lassen. Egal, wie schwierig 
eine Person sein mag. Und gleichgültig, wie schwer sie erkrankt 
ist. Wir halten Trauer, Wut und Hillosigkeit gemeinsam mit den 
Betrofenen aus. So helfen wir ihnen, ihre Situation besser zu  
ertragen. Wir versuchen, auch im Sterben das Leben wachzu-
halten.”  Mira Menzfeld

Unsere Koordinatorin Beate Meurer in Begleitungssituationen (Fotograf: Dirk Gebhardt)

„Ich hätte nie gedacht, dass es Leute gibt, die mich ein-
fach reden und sein lassen, wie es mir guttut. Ich merke, 
dass Sie bei mir sind, auch wenn ich immer mehr weg-
gehe. Wenn ich wegdrifte, dann fühle ich mich ruhig, 
wenn Sie an meinem Bett sind.”  

„Diese neuen Kontakte zu Ehrenamtlern waren wirklich 
wie ein Tor in eine neue Welt. Das Sprechen hilft mir 
ungemein. Gerade weil ich nicht mehr lange habe.”
Frau L., verstorben im November 2014

Ambulanter Hospizdienst Köln-Innenstadt
Mira Menzfeld

Der Ambulante Hospizdienst für die Innenstadt Köln bietet die Unterstützung und  
Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihnen nahe stehenden 
Personen an. Diesen Beistand erfahren sie durch qualiizierte Ehrenamtliche, zu  
denen auch Mira Menzfeld gehört. Sie ist seit  ehrenamtlich als zertiizierte Ster-
bebegleiterin tätig. 

„In dieser Zeit habe ich mit und für meine Begleiteten Kurzbiographien verfasst oder 
die Post weggebracht. Wir haben Parkspaziergänge unternommen, schlimme Erin-
nerungen geteilt und Luftnot durchgestanden. Ich habe sie in wechselnden Einrich-
tungen und zuhause besucht, ihnen vorgelesen und mit ihnen musiziert. Ich habe sie 
unterstützt, ins Bad zu gehen, und ihnen Getränke angereicht. Wir haben gemeinsam 
Grabsteine angesehen und Beerdigungswünsche besprochen. Mein Einsatzort ist  
immer dort, wo sterbende Menschen mich gern um sich hätten. Je nach Bedarf fahre 
 ich in Wohnungen, Hospize oder Krankenhäuser – und auch zu Beerdigungen, um 
mich zu verabschieden. Die Personen, die ich im Rahmen meines Ehrenamtes kennen-
gelernt habe, waren zwischen 6  und  Jahren alt und litten an Krankheiten wie 
Krebs oder COPD. Vor meinem ersten Einsatz habe ich eine intensive Ausbildung  
erhalten, die ich neben meinem Studium abgeschlossen habe. Heute trefe ich mich 
neben den Begleitungsterminen einmal monatlich mit anderen SterbebegleiterInnen, 
um mich mit ihnen auszutauschen und Erlebtes zu relektieren.

Ambulanter Hospizdienst Köln-Innenstadt 
www.hospizdienst-koeln.de 
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Mira Menzfeld und Koordinatorin Beate Meurer in Begleitungssituationen (Fotograf: Dirk Gebhardt)

Nächste Ziele
Zurzeit wird ein Gärtnerprojekt für Trauernde „wErden”  etabliert. Zusammen 
mit ehrenamtlichen TrauerbegleiterInnen können Menschen, die geliebte Ange-
hörige verloren haben, sich dort in einem geschützten Rahmen trefen. Sie ge-
stalten unter freiem (immel eine Erdscholle, inden Gelegenheit zum Gespräch 
unter Betrofenen, oder können ganz für sich in ihrer Arbeit aufgehen. Weiterhin 
soll ein neues Begegnungszimmer entstehen. Dieser Raum soll eine ruhige At-
mosphäre für alle Aspekte der Begleitungen – wie Gespräche, Musiktherapie, 
Trauercafé  – bieten. Darüber hinaus ist das Zimmer für Trefen zur Koordination 
der Begleitungen und für den Austausch unter Ehrenamtler)nnen gedacht. 

Wie können Sie uns unterstützen? 
„Alle Angebote des Ambulanten Hospizdienstes für die Kölner Innenstadt sind 
kostenfrei. Darum ist der Verein auf Spenden angewiesen und dankbar für  
jede Zuwendung. Alle Gelder ließen vollständig in die Realisierung von letzten 
Wünschen: Das kann ein Schokopudding sein. Oder die Fahrtkosten für ein  
Rollstuhltaxi, das Begleitete ein letztes Mal zum Rhein bringt. Und auch Musik- 
und Massagetherapie für Sterbende, die anders nur noch schwer zu erreichen 
sind. Langfristig wünschen wir uns zusätzlich eine/n hauptamtliche/n Mitarbei-
ter/in für Bürotätigkeiten und Koordination. So könnten wir uns öfter und  
besser darauf konzentrieren, was uns wichtig ist: Sterbenden und Trauernden 
beizustehen.”


