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Das Projekt „Junge Menschen in der Sterbe- und Trauerbegleitung – interessieren – stärken – 

beteiligen“ ist gestartet: Ein Projekt zur Stärkung einer menschlichen Kultur des Miteinanders 

gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Malteser 

arbeiten im Projekt in Kooperation mit dem Deutschen Hospiz und PalliativVerband e.V. und 

wird wissenschaftlich begleitet durch die Universität Graz / Verein Sorgenetz.  

Das Projekt möchte junge Menschen (18-30 Jahren) für die Themen Sterben, Tod und Trauer 

sensibilisieren und sie für ein ehrenamtliches Engagement in der Hospizarbeit interessieren 

und beteiligen. Damit soll eine breitere Basis für das Ankommen der Hospizidee in den 

„Communities“ und der Gesellschaft ermöglicht werden (mehr Infos auf Seite 2). 

Über den Projektzeitraum von 3 Jahren (Frühjahr 2019 bis Frühjahr 2022) werden an elf 

Standorten deutschlandweit örtliche Projekte durchgeführt, die junge Erwachsene mit den 

Themen Sterben, Tod und Trauer und der Hospizarbeit in Kontakt bringen und an der 

(ehrenamtlichen) Arbeit in Dienst oder Einrichtung beteiligen möchten.  

In jährlich stattfinden Projektforen und Workshops werden wir mit teilnehmenden 

Hospizdiensten und mit dort engagierten jungen Menschen zusammenkommen und 

gemeinsam neue Formen der Hospizarbeit entwickeln. In den Projektworkshops erweitern 

wir den Kreis und holen uns neue Impulse von außen. Zudem laden wir alle interessierten 

Personen, Dienste und Einrichtungen herzlich ein, am Projektverlauf teilzuhaben, 

Erfahrungen zu teilen und sich Inspiration für die eigene Arbeit zu holen.  

 

Kontakt: 
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Zum Hintergrund des Projektes 

Junge Menschen in der Sterbe- und Trauerbegleitung 

interessieren – stärken – beteiligen 
 

Hospizarbeit in Bewegung 

Wir begleiten in ihren Hospiz- und Trauerbegleitungsangeboten neben Erwachsenen auch 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Familien. Die Hospizbewegung ist eine 

Erfolgsgeschichte – gleichzeitig verändert sie sich. Wir greifen die Idee der „Caring 

Communities“ auf. Caring Communities sind Gemeinden, Nachbarschaften und Sorgenetze, in 

denen jede und jeder in einer Kultur des Miteinanders Unterstützung findet. Familien werden 

gestützt, Kranke begleitet, Sterbende entstigmatisiert. Die Sorge um Betroffene und ihre 

Angehörigen ist nicht nur eine Angelegenheit von „Diensten“, sondern der Gemeinden und 

Gemeinschaften, von Menschen aller Altersgruppen. Auch das Ehrenamt verändert sich. Im 

Ehrenamt zeichnet sich ein Generationenwechsel ab.  

Unser Projekt soll einen Impuls geben, um Hospizarbeit sozial breiter zu thematisieren. 

Insbesondere die Altersgruppe der jungen Erwachsenen (zwischen 18 und 30 Jahren) ist in der 

Hospizarbeit vergleichsweise schwach repräsentiert. Im Ehrenamt etwa engagieren sich oft 

eher ältere Menschen (über 60 Jahre). Aus Umfragen zur Freiwilligenarbeit generell wissen 

wir aber, dass es prinzipiell eine hohe Bereitschaft von 18-30-Jährigen zu bürgerschaftlichem 

Engagement gibt. Dennoch ist diese Altersgruppe bisher wenig im sozialen Bereich vertreten.  

Aus dem deutschlandweiten Projekt „Gib mir ̀ n kleines bisschen Sicherheit“ der Malteser gibt 

es große Erfahrungswerte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Junge Menschen, die 

selber einen Verlust erlitten haben oder beispielsweise in Schulen und Jugendarbeit an das 

Thema Hospizarbeit herangeführt wurden, sind immer wieder sehr offen für ein Engagement. 

Auch zeigte dieses Projekt, dass schon junge Menschen in der Lage sind, sich mit existentiellen 

Themen wie Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. 

 Junge Menschen für Hospizarbeit interessieren, stärken und beteiligen 

Wir wollen junge Erwachsene (aber auch Jugendliche) für die (ehren- und hauptamtliche) 

Hospizarbeit interessieren, sie in ihrem Umgang mit Sterben, Tod und Trauer stärken und 

beteiligen und bestenfalls für ein Ehrenamt in der Hospizarbeit gewinnen. Damit soll auch 

eine breitere Basis für das Ankommen der Hospizidee in den „Communities“ und der 

Gesellschaft ermöglicht werden. Im Projekt wollen wir auch von jungen Menschen lernen: 

Was sind Barrieren, was sind förderliche Faktoren für ein (mögliches) Engagement junger 

Menschen in der Hospizarbeit? Wie gehen junge Menschen mit „hospizlichen“ Themen um? 

Wie muss sich die Hospizarbeit verändern, um gute Rahmenbedingungen für das 

Engagement junger Menschen zu schaffen? Was kann die Hospizarbeit von den jungen 

Menschen lernen?  

 

Hospiz ist nicht nur ein Gebäude. Wir sind in Bewegung und bleiben eine gesellschaftliche Bewegung. 


