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Eigentlich begann die Ge-
schichte der Hospiz-Akade-

mie bereits 1990 – mit einem
Traum von Christine Denzler 
Labisch. Die in Bamberg wie in
ganz Bayern für ihr Engagement
bekannte und geehrte damalige
Vorsitzende des Bamberger Hos-
pizvereins hatte die Vision, dass
im Hospiz- und Palliativzentrum
nahe des Klinikums ein Ort der
Aus-, Fort- und Weiterbildung
entstehen solle. 2002 hatte sie
ihren Traum in die Tat umgesetzt
und wünschte sich bei der Eröff-
nung die Akademie als „lebendi-
ges Haus“. Heute, 20 Jahre da-
nach, ist die Akademie genau
das: ein Haus für lebendige Be-
gegnungen.
Mittlerweile weist die über

die Grenzen Oberfrankens hinaus
bekannte Akademie eine regel-
rechte Erfolgsgeschichte auf. Ge-
mäß ihrem Motto „Den Tod be-
denken – das Leben verstehen“
steht die vom Freistaat Bayern
geförderte und gemeinnützige
Hospiz-Akademie Bamberg für
qualitativ hochwertige Angebote
in den Bereichen Palliativmedi-
zin, Palliativpflege sowie Hospiz-
und Trauerarbeit. 
Ein wichtiges Anliegen der

Akademie ist es, dass verschie-
dene Berufsgruppen miteinander
und voneinander lernen. Spürbar
wird dies unter anderem im Stu-
diengang „Palliative Care“ zum
Master of Science in Kooperation
mit der Paracelsus Medizinischen
Universität in Salzburg. Seit Jah-
ren treffen sich in multiprofes-

sionellen Kursen u.a. eine Ärztin
aus Bamberg, eine Pflegekraft aus
Oberbayern, ein Physiotherapeut
aus Wien oder ein Seelsorger aus
der Schweiz, der jährlich nach
Bamberg kommt, weil er sich in
der Hospiz-Akademie Bamberg
„zuhause fühlt.“ 
Die Themenbereiche „Spiri-

tualität“ und „Ethik“ haben im
Programm der Einrichtung eine
zentrale Bedeutung – die Hospi-
zidee basiert auf christlichen
Wurzeln. Auch deshalb gibt es
seit der Gründung der Hospiz-

Akademie Bamberg eine enge
Verbindung zur Erzdiözese Bam-
berg. Gerade Erzbischof Ludwig
Schick sind die palliative Versor-
gung und die Hospizarbeit ein
Herzensanliegen. 
Viele Jahre prägte Detlef 

Ermold als Akademieleiter die
Geschichte der Hospiz-Akademie
Bamberg und hat sich große Ver-
dienste für die Bekanntheit und
die Qualitätsstandards der Bil-
dungsstätte erworben. 
Grundlage für die Arbeit war

und ist ein ganzheitliches Men-
schenbild, das Lehren einer Hal-
tung, die den ganzen Menschen
in den Blick nimmt, damit Pa-
tientinnen und Patienten  und
ihre Familien auf dem letzten Le-
bensweg möglichst viel Lebens-
qualität erfahren dürfen. Sie sol-
len leben – in Würde und bis zu-
letzt. Damit dies möglich ist,
bedarf es vielfältiger Kompeten-
zen der Begleitenden, welche die
Hospiz-Akademie Bamberg ver-
mittelt. 
Markus Starklauf, ehemaliger

Pastoralreferent im Erzbistum
Bamberg und seit fünf Jahren
Leiter der Hospiz-Akademie
Bamberg, verweist auf die Not-
wendigkeit einer „menschlichen

Didaktik“: „Wenn wir Haltung
lehren, dann muss sich diese
auch im Unterricht widerspie-
geln. Begegnungen auf Augen-
höhe statt eines Wissentransfers
von oben nach unten und nicht
zuletzt lebendige Unterrichtsge-
staltung mit Impulsreferaten, Er-
fahrungsaustausch, multimedia-
len Zugängen, Fallbesprechun-
gen und Körperübungen sollen
helfen, die manchmal schweren
Themen erfahrbar zu machen
und gleichzeitig Freude am Ler-
nen zu entwickeln.“ 
Für Dr. Brigitte Lotter, Chef-

ärztin der Palliativmedizin der
Sozialstiftung Bamberg, ist die
Arbeit als Kursleitung für die Me-
dizinerkurse eine „sehr berei-
chernde Erfahrung. Es ist immer
wieder faszinierend, wie sich die
TN – auch in den Onlinekursen
einlassen können und diese mit
Leben füllen. Die Hospiz-Akade-
mie Bamberg steht für eine wert-
schätzende Lernatmosphäre.
Lehren und Lernen gehen Hand
in Hand.“
Neben den Kursen für Haupt-

und Ehrenamtliche in der Hos-
pizarbeit und Palliative Care 
widmet sich die Akademie seit
20 Jahren dem Ziel, die Ausei-

Die Hospiz-Akademie Bamberg feiert ihr 20-jähriges Jubiläum  

Ein Haus für lebendige Begegnungen

Die Hospiz-Akademie Bamberg hat sich in den letzten 20 Jahren als bundesweit geschätzter und multiprofessioneller
Lernort für Haupt- und Ehrenamtliche der Hospiz- und Palliativversorgung profiliert. Foto: Helmut Voß

Hospiz-Akademie Bamberg
• gegründet als gGmbH 2002 als jüngster Partner der „Drei unter einem
Dach“ neben Hospizverein Bamberg und Palliativversorgung
• getragen vom Hospizverein Bamberg e.V., der Sozialstiftung Bamberg,
der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg

mbH sowie vom Bezirk Oberfranken

Informationen zu den Angeboten der Hospiz-Akademie
Bamberg finden Sie hier: 
Hospiz-Akademie Bamberg gGmbH

Lobenhoffer Str. 10, 96049 Bamberg 
Tel.: 0951/9550722
E-Mail: kontakt@hospiz-akademie.de
www.hospiz-akademie.de
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nandersetzung mit Tod und Ster-
ben in die Mitte der Gesellschaft
zu tragen. Vom Tod her für das
Leben zu lernen – davon erzählen
zahlreiche Veranstaltungen und
Seminare, die Interessierten Hilfe
zur beruflichen wie privaten Le-
bensgestaltung und Zufrieden-
heit bieten. Zahlreiche renom-
mierte Referenten, Autoren und
Künstleren waren zu Gast in der
Akademie: Pater Anselm Grün
und Wunibald Müller aus Müns-
terschwarzach ebenso wie die
bekannten Trauerforscherinnen
Chris Paul , Dr. Ruthmarijke Sme-
ding und Verena Kast oder Pro-
fessor Andreas Heller, der jetzt
die Arbeit der Akademie wissen-
schaftlich begleitet, um nur eini-
ge zu nennen. 
Die große Wanderausstellung

„Sie hat mir der Himmel ge-
schickt“ mit Karikaturen zu Ster-
ben, Tod und Trauer ist seit 10
Jahren deutschlandweit unter-
wegs. Der dazugehörige Karika-
turenkatalog ist mittlerweile in
der 6. Auflage erschienen. Weitere
Publikationen wie CDs der Kir-
chenband „variabel“ sind eben-
falls in der Akademie erhältlich
und erinnern an ein großes 
multimediales Benefizkonzert
der mit dem Bayerischen Hos-
pizpreis ausgezeichneten Musi-
kern vor einigen Jahren in St. Ur-
ban. 
Ausstellungen und Konzerte,

das Mitwirken bei einem Fuß-
ballturnier der Frauenpastoral im
Erzbistum Bamberg, Fahrten
oder auch große Events wie der
Hospizlauf und das Mitwirken
beim Bamberger Literaturfestival
zeugen vom Bemühen und dem
Erfolg, Tabus rund um den Tod
zu durchbrechen, Wissensver-
mittlung für verletzliche Lebens-
phasen anzubieten und eben ein
Haus voller Leben zu sein. 
Die 20 Gästezimmer lassen

Menschen in eine andere, lebens-
werte Welt eintauchen und das
volle Leben an einem Ort spüren,
an dem gleichzeitig viel gelacht,
gelebt, gehofft, an dem aber auch
gestorben, geweint und getrauert
wird. Intensiv ist diese Erfahrung
und bereichernd, so erzählen es
viele Kursteilnehmerinnen und -
teilnehmer. 
Von dieser Erfahrung zeugt

auch ein starkes Team, das in
jahrelanger kontinuierlicher Zu-
sammenarbeit – manche sind
schon seit der Anfangszeit dabei

– zu einem wesentlichen Be-
standteil des Erfolges der Akade-
mie geworden ist. 
Konrad Göller, 1. Vorsitzende

des Bamberger Hospizvereins,
blickt dankbar auf die vergange-
nen 20 Jahre zurück: „Die Hos-
piz-Akademie Bamberg hat sich
in den letzten 20 Jahren als bun-
desweit geschätzter und multi-
professioneller Lernort für
Haupt- und Ehrenamtliche der
Hospiz- und Palliativversorgung
profiliert. Wesentlich trägt dazu
die gastfreundliche Atmosphäre
des Hauses und des Mitarbeiter-
teams bei sowie das erfolgreiche
Bemühen, dass -getragen von ei-
ner hospizlichen Intention und
Haltung  – Lehren, Lernen und
Leben unter einem Dach im Mit-
einander und voneinander ge-
lingt. 
Ein besonderer Dank gilt Mar-

kus Starklauf und seinem Team
für die zusätzlichen meist kos-
tenfreien Veranstaltungsangebote
für die breite Öffentlichkeit von
Bamberg und Umgebung. Im
Medium von Kunst und Literatur,
Kultur und Musik, Religion und
Spiritualität wie zum Beispiel den
regelmäßigen LebensWert-Got-
tesdiensten werden den Besu-
chern heilsame Impulse ge-
schenkt zu einem sinnerfüllten
Leben und zu einem anderen
Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer. 
Glückwunsch ad multos an-

nos zum Jubiläum und auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit
unter einem Dach im Christine

Denzler-Labisch Haus, dem Hos-
piz- und Palliativzentrum Bam-
berg.“ 
Gewachsene Tradition und

ständiger Mut zur Erneuerung
sind Kennzeichen der Einrich-
tung, die in den vergangenen
Jahren auch aufgrund von Coro-
na nicht nur ihr Bildungsportfolio
mit Online- und Hybridangebo-
ten erweitert hat, sondern die
sich auch durch ein kleines Team
aus jungen Studierenden unter-
stützen und inspirieren lässt –
um für die modernen techni-
schen Herausforderungen und
für die Social-Media Welt gut auf-
gestellt zu sein. 
Gerade jetzt stellt sich die

Akademie, so Markus Starklauf,
wieder auf eine neue Herausfor-
derung ein: Es wurden Konzepte
zur Aus- und Weiterbildung im
Bereich Kinderhospizarbeit und
Kinderpalliativversorgung entwi-

ckelt, so dass – auch im Blick 
auf das 2023 öffnende Kinder-
und Jugendhospiz Sternenzelt –
Haupt und Ehrenamtliche gut
auf ihre verantwortungsvolle Auf-
gabe in der Begleitung von
schwerstkranken Kindern und Ju-
gendlichen und ihren Familien
vorbereitet werden. 
Für 2022 ist wieder ein buntes

Programm an Seminaren, Vor-
trägen und kulturellen Angebo-
ten geplant. Das Heinrichsblatt
wird das Jubiläumsjahr der Hos-
piz-Akademie Bamberg mit einer
Reihe von Artikeln zu den The-
men der Bildungseinrichtung be-
gleiten. 
Letztlich wurde der Traum der

Gründerin Wirklichkeit: Die Hos-
piz-Akademie Bamberg verwirk-
licht bis heute – 20 Jahre nach
ihrer Gründung – Bildung und
Begegnung in einem Haus voller
Leben. hbl

Mit dem Traum von Christine Denzler-Labisch begann die Geschichte der Hospiz-Akademie bereits 1990. – Viele Jahre
prägte Detlef Ermold (MItte) als Akademieleiter die Geschichte der Hospiz-Akademie Bamberg. – Seit fünf Jahren leitet
Markus Starklauf die Geschicke der Hospiz-Akademie. Fotos: Hospiz-Akademie

Veranstaltungen im März
• 14. März, 19 Uhr: „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ – 
Onlinevortrag mit Dr. Bettina Knorr und Konrad Göller.

• 28. März, 19 Uhr: „Menschen gehen, Daten bleiben.
Was ist digitaler Nachlass und betrifft mich das?“ – On-
linevortrag mit Sabine Landes.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit:
Hospiz-Akademie Bamberg gGmbH
Lobenhoffer Str. 10, 96049 Bamberg 
Tel.: 0951/9550722
E-Mail: kontakt@hospiz-akademie.de
www.hospiz-akademie.de
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