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Die letzte Lebensphase eines Menschen möglichst 
gemeinsam mit Angehörigen und vielen Unterstützern 
zu einer lebenswerten Zeit zu machen, das ist das Ziel 
der Lebenswegbegleitung in stationären und ambulanten 
Einrichtungen der Kronacher Caritas.
Bei der Jahresversammlung wurde aufgezeigt, mit wie 
viel Liebe und Professionalität Menschen am Ende ihres 
Lebens begleitet werden. 

Auch ohne finanzielle Erstattung werde aus dem Cari-
tas-Grundgedanken heraus einiges geleistet, erläuterte 
Geschäftsführerin Cornelia Thron. Eine einfühlsame 
Begleitung im letzten Lebensabschnitt sei enorm wichtig. 
„Mit viel Liebe und Professionalität wird hier gearbeitet“, 
sagte Thron. 

„Wir machen das aus Überzeugung.“ Sabine Neubauer 
zeigte auf, wie für sie die Lebensbegleitung aussehen 
muss. Sie träume von Menschen, welche die schweren 
Fragen der Wahrheit am Krankenbett deutlich, ehrlich, 
klug und rücksichtsvoll beantworten. 
Sie träume von Menschen, die das Sterben nicht als 
qualvolle Niederlage erleben, sondern als Höhepunkt und 
Abschluss irdischen Lebens. Sie träume von Menschen, 
die verständnisvolle und sensible Pflege leisten, 
die versuchen zu erspüren, wann das Sterben beginnt. 
An erster Stelle solle dabei immer die Lebensqualität von 
Sterbenden in Kliniken stehen, so Neubauer.

Im Caritas-Altenheim in Wallenfels solle die Lebensbeglei-
tung nicht erst dann beginnen, wenn es dem Bewohner
sehr schlecht geht. 

„Wir begleiten unsere Heimbewohner länger“, sagt 
Neubauer. Das Konzept der Lebenswegbegleitung gehe 
daher über das Konzept der Palliativpflege hinaus. 
Mit Elke Gampert habe das Caritas-Altenheim 
St. Elisabeth bereits eine Palliativfachkraft, die sich 
schon länger um Schwerstkranke kümmere.

Menschen auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten 
und diese wichtige Lebensphase am Ende des 
irdischen Daseins im Wohnheim oder Zuhause lebens-
wert zu gestalten: Das ist das Ziel der lebensbeglei-
tenden Angebote des Caritas-Kreisverbands Kronach.

Wer noch in der Blüte seines Lebens steht, macht sich 
über den Tod in der Regel wenig Gedanken. 

„Ich träume von Menschen, die Sterben und den Tod 
nicht aus dem Leben verdrängen, sondern sich damit 
auseinandersetzen“, sagte Sabine Neubauer bei einem
Vortrag auf der Jahresversammlung der Kronacher 
Caritas. „Erst das Bewusstmachen der Endlichkeit macht 
überhaupt wach für das Leben.“

Lebenswegbegleitung und Palliativpflege

Kontaktdaten:

Caritas Alten- u. Pflegeheim 
St.Elisabeth Wallenfels 
Telefon: 09262 / 99 30 60

Caritas Sozialstation 
Steinwiesen
Telefon: 09262/1411

Caritas Sozialstation 
Kronach
Telefon: 09261/605630

Leistungsspektrum:

• Begleitung auf dem letzten 
   Lebensabschnitt
• Sterbebegleitung
• Unterstützung von 
   Familienangehörigen
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