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Traunstein/Traunreut – Das
Netzwerk Hospiz mit seinen
vielfältigen Hilfen und An-
geboten für Menschen in ih-
rer letzten Lebensphase hat
sich seit seiner Gründung in
den Landkreisen Traunstein
und Berchtesgadener Land
fest etabliert.
Für Alois Glück ist es un-

ter seinen vielen „Lebens-
werken“ wohl eines der
wichtigsten und wertvolls-
ten. Jahrelang hat er es un-
ermüdlich voran getrieben,
bis der heute 79-Jährige vor
Kurzem den Vorsitz abgege-
ben hat (wir berichteten).
Der ehemalige Landtags-

präsident und Präsident des
Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken hatte wäh-
rend seiner politischen Lauf-
bahn als Fraktionsvorsitzen-
der im Bayerischen Landtag
bereits Mitte der 90er-Jahre
erste Berührungen mit dem
Thema „Palliativmedizin“ –
einer ganzheitliche Behand-
lung von schwerkranken Pa-
tienten, die kurz vor dem
Tod stehen. Alois Glück war
beeindruckt von dieser bis-
her unbekannten Art der
Sterbebegleitung.
Glück, der in Hörzing bei

Traunreut lebt, organisierte
im Landtag mehrere Veran-
staltungen mit Pionieren
auf diesem Gebiet, wie Pro-
fessor Gian Domenico Bora-

sio, der 2004 am Münchner
Klinikum Großhadern eine
der ersten Palliativstationen
in Deutschland eröffnete.
Als Alois Glück diese noch

nicht offiziell eröffnete Sta-
tion besuchte, fühlte er zu-
vor ein beklemmendes Ge-
fühl und stellte sich inner-
lich auf eine sehr traurige
Situation ein. „Doch es war
ganz anders“, erinnert er
sich im Gespräch mit der
Chiemgau-Zeitung.
„Ich lernte hier, wie der

Sterbende in seiner Ganz-
heit gesehen wird. Nicht der
Fall oder das medizinische
Problem stand im Mittel-
punkt – das war zu spüren.
Und diese besondere Kombi-
nation der fachlichen Kom-
petenz und der menschli-
chen Zuwendung beein-
druckte mich sehr.“
Diese positive Erfahrung

wiederholte sich bei einem
Besuch im stationären Hos-
piz in Bamberg. „Ich war

überrascht von der Atmo-
sphäre: es gab Lachen, Fei-
ern und Trauern.“

Schlüsselerlebnis beim
Tod einer Bekannten

Ein weiteres Schlüsseler-
lebnis war das Leid einer Be-
kannten, die zu Hause ster-
ben wollte. „Hausarzt und
Familie begleiteten sie in-
tensiv, waren aber in ver-
schiedenen Situationen rat-
los und oft überfordert. Zu
diesem Zeitpunkt wusste
ich schon, dass es Möglich-
keiten gibt, Sterbende an-
ders zu begleiten – aber
nicht bei uns im Landkreis.“
Nach all diesen Begegnun-

gen knüpfte Alois Glück
Kontakte zu verschiedenen
Hospizbewegungen und
wurde im Landkreis aktiv.
Es folgten Gespräche mit
wichtigen künftigen Part-
nern wie dem Traunsteiner
Krankenhaus, der „Caritas

Hospizinitiative Traunstein“
sowie Pionieren auf dem Ge-
biet der Palliativmedizin,
um deren Erfahrung in die
neue Organisation einflie-
ßen zu lassen. „Das alles ge-
schah in einer Zeit, als Tod
und Sterben Tabuthemen
waren und Sterbende im
Krankenhaus in eine Kam-
mer geschoben wurden.“
Doch der Hospizgedanke

und parallel dazu die Pallia-
tivmedizin entwickelten
sich ständig – auch im
Traunsteiner und etwas spä-
ter im Berchtesgadener
Landkreis.
Alois Glück hat sich auch

für das Chiemsee Hospiz in
Bernau stark gemacht, des-
sen Richtfest im September
gefeiert wurde (wir berichte-
ten). Die Leser der OVB-Hei-
matzeitungen hatten im
Rahmen der OVB-Weih-
nachtsspendenaktion
2017/2018 den Bau des Hos-
pizes mit rund 880 000 Euro

unterstützt.
Hinter dieser Bewegung

„Leben bis zuletzt – Sterben
in Würde“ stand von Anfang
an „eine große Pionierleis-
tung von Ehrenamtlichen,
die unglaubliches Engage-
ment gezeigt haben“, be-
schreibt Alois Glück. „Unse-
re ersten Brückenschwes-
tern, die Schwerkranke
meist nach einer Entlassung
aus dem Krankenhaus be-
treuen, starteten 2006 mit
eigenem kleinen Köfferchen
und wussten oft nicht was
sie erwartet.“

Patientenzahl wuchs
von 90 auf 700

Die Entwicklung des Netz-
werk Hospiz ist beeindru-
ckend: Gut 90 Patienten wa-
ren es 2006 nach der Grün-
dung – heute sind es fast
700, die unterschiedlich in-
tensiv betreut werden – und
das 24 Stunden lang, rund

um die Uhr. Die E-Mail eines
Angehörigen ist Alois Glück
besonders in Erinnerung ge-
blieben: „Sie können sich
nicht vorstellen, was es be-
deutet, Tag und Nacht im
Netzwerk Hospiz anrufen zu
können, um Hilfe und Rat
zu bekommen.“
Bei allen Entwicklungen

und neuen Angeboten hal-
fen Alois Glück seine vielfäl-
tigen Kontakte, die oft wert-
volle Türöffner waren. Heu-
te ist das Netzwerk Hospiz
wohl einmalig in Deutsch-
land mit seiner Netzwerk-
Struktur. Dafür erhielt es
2018 den Stiftungspreis der
Deutschen Hospiz- und Palli-
ativstiftung.
Alois Glück hat vor kur-

zem den Vorsitz abgegeben
und wird künftig nicht
mehr im aktuellen Gesche-
hen dabei sein. Rückbli-
ckend empfindet er große
Freude und Dankbarkeit,
„weil es vor allem eine ein-
drucksvolle Mannschafts-
leistung war, die diese Hil-
fen für jedermann ermög-
licht hat.“
Der Kapitän geht von

Bord, doch die Mannschaft
wird seine Idee und seinen
Traum, jedem Sterbendem
im Landkreis ein würdiges
Ende zu bieten, weiter füh-
ren. Hans Öggl, Geschäfts-
führer des Netzwerk Hos-
piz, spricht Glücks Wegbe-
gleitern aus dem Herzen:
„Das Netzwerk Hospiz wür-
de es ohne Alois Glück und
seine Initiative und Engage-
ment nicht geben. Sein
Wirken war ein gewaltiger
Kraftakt, denn er hat hier
unglaublich viel Energie
reingesteckt.“
Und Professor Gian Do-

menico Borasio, Pionier für
Palliativmedizin in
Deutschland, schrieb als
Widmung in eines seiner
Bücher: Für Alois Glück –
Vorkämpfer, Nachdenker
und Vorbild.

Den Sterbenden die Hand geben
Vordenker, Wegbereiter
und Krisenmanager mit

großem sozialen Enga-

gement – das ist Alois
Glück. Im Landkreis

Traunstein baute der

Ex-Landtagspräsident

das Netzwerk Hospiz
auf. Vor Kurzem gab er

den Vorsitz ab. Ein wich-

tiges Anliegen bleibt es
ihm dennoch.

VON CLAUDIA SIEMERS

Alois Glück ist ein wichtiger Wegbereiter für die Hospizarbeit und die Entwicklung der Palliativmedizin im Landkreis.
Durch sein enormes Engagement gibt es heute das Netzwerk Hospiz mit seinen wertvollen Angeboten für Menschen
in ihrer letzten Lebensphase. FOTO PRIVAT


