
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Der Sterntalerhof – Verein für ganzheitliche Lebensbegleitung kümmert 
sich seit 1999 um Familien mit schwer-, chronisch und sterbenskranken 

Kindern. Aus der Kompetenz der psychosozialen Stabilisierung im Rahmen 

von stationären Betreuungsaufenthalten haben sich im Laufe der Jahre die 

ergänzenden Aufgabenbereiche „mobile Versorgung“ und „ambulante 

Begleitung“ sowie als Querschnittsbereich die „integrative Trauerarbeit“ 

entwickelt, zusammenfassend als umfassende, nachhaltige Kinderhospiz-
Arbeit bezeichnet. Diese wird von einem hauptamtlichen interdisziplinären 

Team aus TherapeutInnen, PädagogInnen, PsychologInnen, Seelsorgern, 

PalliativärztInnen, diplomierten Pflegekräften und diplomierter 

Sozialarbeiterin umgesetzt. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.sterntalerhof.at, Details zu unserem fachlichen Konzept finden Sie 
im Anhang. 

 

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung und 
Betreuung palliativ erkrankter Kinder und deren Familien geben wir für die 

parlamentarische Enquete-Kommission zum Thema „Würde am Ende des 

Lebens“ folgende Stellungnahmen ab: 

 
Wir sprechen uns dafür aus, dass umfassende Hospiz- und 
Palliativversorgung, die für alle Menschen, die sie benötigen, zugänglich 

und leistbar ist, und die darüber hinaus den speziellen Bedürfnissen von 

palliativ erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gerecht wird, bundesweit flächendeckend umgesetzt wird. 

 
Wir sprechen uns für eine gesicherte Regelfinanzierung aller Angebote im 
Hospiz- und Palliativbereich aus, wobei auf die besonderen Anforderungen 

für palliativ erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

unbedingt Rücksicht zu nehmen ist. 
 

Wir sprechen uns dafür aus, dass österreichweit die Zuständigkeiten für 

die Umsetzung und Finanzierung von Hospiz- und Palliativeinrichtungen 

endgültig geklärt werden. 
 

Wir sprechen uns für eine Beibehaltung der in Österreich geltenden 

Gesetzeslage zur Sicherung des Rechtes auf ein Sterben in Würde sowie 
eindeutig gegen eine Legalisierung von Tötung auf Verlangen und Beihilfe 

zur Selbsttötung aus. 

 
Wir bieten abschließend an, das Konzept der umfassenden, ganzheitlichen 

und familienorientierten Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung, das sich 

in nunmehr 15 Jahren engagierter Begleitung betroffener Familien am 
Sterntalerhof bewährt hat, als Grundlage für eine künftige 

Weiterentwicklung im Bereich Palliativ Care für Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene zu verwenden. 

 
Herzliche Grüsse vom Sterntalerhof  
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