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Der 24. Oktober 2011 war ein beson-
derer Tag: Mit Beginn des Winterse-
mesters 2011/2012 startete das neue 
Pflichtfach „Palliativmedizin“ an der 
Universitätsmedizin Mainz. Erstmals 
werden jetzt in Mainz alle Medizin-
studenten systematisch ausgebildet 
im Umgang mit unheilbar kranken 
und sterbenden Patienten. Sie wer-
den unterrichtet in der Tumor-
schmerztherapie, in der Symptom-
kontrolle, in der Kommunikation 
schlechter Nachrichten, in ethischen 
und spirituellen Fragen am Lebens-
ende und in der Trauerbegleitung der 
Angehörigen. Am Ende des Kurses 
steht eine Prüfung; nur wer sie be-
standen hat, kann in das abschlie-
ßende letzte Studienjahr, das soge-

nannte Praktische Jahr, wechseln. 
Nun ist gewiss nicht zu erwarten, 
dass mit diesem Kurs und der Prü-
fung gewährleistet ist, dass künftig 
innere Haltung, Kenntnisse und  
Fertigkeiten in der Palliativmedizin 
in vollem Umfang gegeben sind. 
Dennoch ist dieser Tag ein Meilen-
stein für die künftige Ausbildung 
von Ärzten und Ärztinnen in Rhein-
land-Pfalz. 
Was hat das Ganze mit der Mainzer 
Hospizgesellschaft zu tun? Zwei 
Antworten sind hier zu geben.  
Dass es in Mainz nun ein Pflichtfach 
Palliativmedizin gibt, hängt damit 
zusammen, dass der Gesetzgeber die 
Approbationsordnung, in der die 
ärztliche Ausbildung mit ihren Inhal-
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ten festgelegt ist, geändert hat. 
Diese längst überfällige Änderung 
und die damit verbundene Einfüh-
rung der Palliativmedizin in das  
medizinische Curriculum ist ohne 
Zweifel auch das Ergebnis von nun-
mehr gut 25 Jahren bundesweiter 
Hospizarbeit, in der Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche unablässig auf 
die Not sterbenskranker Mitbürger 
aufmerksam gemacht haben und auf 
vielfältigen Ebenen Verbesserungen 
und Veränderungen erreicht haben, 
die damals kaum einer für möglich 
gehalten hat. Wenn heute Kranken-
pflege- und Altenpflegeschüler im 
Rahmen ihrer Ausbildung wie selbst-
verständlich in ambulanten und   
stationären Palliativ- und Hospiz-
einrichtungen eingesetzt werden, 
wenn Medizinstudenten auf Pallia-
tivstationen famulieren und Doktor-
arbeiten schreiben, wenn Pflege-
kräfte,  Ärzte, Sozialarbeiter und 
Apotheker zeitintensive Zusatzwei-
terbildungen in Palliative Care besu-
chen, dann ist dies alles auch ein 
Verdienst der vielen Hospizbewegten 
in Deutschland.  Als eine der ältesten 
und größten Hospizeinrichtungen in 
Deutschland können wir als Mainzer 
Hospizgesellschaft darauf auch ein 
wenig stolz sein. 
Stolz war ich allerdings ganz per-
sönlich an diesem 24. Oktober auch  

noch aus einem anderen Grund. Das 
Pflichtfach Palliativmedizin in Mainz 
findet im Wesentlichen in Seminar-
form statt, das heißt in Gruppen von 
maximal 25 Studierenden. Nur die 
Einführungsveranstaltung an diesem 
24. Oktober fand für alle 180 Studie-
rende des 10. Semesters gemeinsam 
statt. Das war ein Wagnis; denn an-
derthalb Stunden die Konzentration 
einer so großen Gruppe aufrecht zu 
erhalten, ist schwer. Dass es gelang, 
lag an den beiden Angehörigen, die 
im Mittelpunkt dieser Vorlesung 
standen. Beide hatten in den letzten 
Jahren ihren Partner durch eine 
Krebskrankheit verloren; beide be-
richteten vor den Studierenden in  
bewegender und sehr persönlicher 
Weise über ihre Erfahrungen und 
über die Hilfe, die sie durch die ge-
meinsame Betreuung von Hausärzten 
und unserem ambulanten Hospiz- 
und Palliativteam erhalten hatten. 
Beiden war es ein Anliegen, von dem, 
was sie in dieser schweren, aber auch 
kostbaren Zeit erfahren hatten, Zeug-
nis zu geben, gemeinsam mit den in 
dieser Vorlesung ebenfalls anwesen-
den Mitgliedern unseres ambulanten 
Teams. Im Vorlesungssaal war es bis 
zur letzten Minute mucksmäuschen-
still; am Ende gab es Beifall in einer 
Lautstärke, wie ich ihn in einer Vor-
lesung noch nicht erlebt habe. 

So verdankt sich dieser 24. Oktober in 
mehrfacher Hinsicht auch 21 Jahren 
Hospizarbeit in Mainz – 21 Jahren,  
in denen das Netz hospizlicher und 
palliativer Versorgung immer dichter 
geknüpft werden konnte und nun 
auch Eingang in die universitäre Lehre 
gefunden hat. 
All dies ist freilich kein Grund, sich 
auszuruhen; viel zu groß ist die Not, 
der wir auch heute noch tagtäglich 
begegnen. So sehr wir Grund zur 
Dankbarkeit für so vieles Erreichte 
haben, so wenig dürfen wir darin 
nachlassen, für unsere Idee und für 
unser Vision zu werben. Dazu gehört 
auch das Werben um finanzielle  
Mittel; denn ohne zahlreiche und 
großherzige Spenden hätten wir 
auch dieses nun zu Ende gehende 
Jahr 2011 nicht bewältigen können. 
So möchte ich Sie auch vor diesem 
Weihnachtsfest wieder sehr herzlich 
um Ihre Weihnachtsspende bitten. 
Das dieser Ausgabe der Mitteilungen 
beiliegende Überweisungsformular 
soll es Ihnen so leicht wie möglich 
machen und kann auch weiterge-
reicht werden!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Ange-
hörigen eine  gesegnete Adventszeit,  
ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 2012. 

Prof. Dr. Martin Weber

Alle Jahre wieder
Adventsmarkt in Gonsenheim 2011

Wer zum dritten Mal dabei ist, kann 
sich schon traditioneller Standbe-
sitzer nennen – jedenfalls gehen 
wir davon aus. Erneut hatten zahl-
reiche Helfer Marmelade gekocht, 
Plätzchen gebacken und Weih-
nachtsfiguren gesägt und bemalt. 
An den Stand der Mainzer Hospiz-
gesellschaft kommen schon Besu-
cher des Adventsmarktes, die ganz 
gezielt nach einer Sorte Marmelade 
oder Gebäck fragen, da sie uns ken-
nen. Wir gaben auch Informations-

material über unsere Einrichtungen 
aus und informierten über unser 
Angebot.
Die Standbesetzung hatte wie im-
mer Lieselotte Vaupel organisiert 
und sowohl hauptamtliche Mitar-
beiterinnen aus der Geschäftsstelle, 
sowie Vorstandsmitglieder und Eh-
renamtliche aus dem Ambulanten 
und Stationären Hospiz dafür ge-
winnen können. So lernen sich 
manche dort kennen und haben Ge-
legenheit zum Erfahrungsaus-

tausch. Ihnen allen ein herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement.
Bereits zum zweiten Mal gab es am 
gegenüberliegenden Stand Plätz-
chen von Renate Reisser, die sie in 
schönen Tüten verpackt zugunsten 
des Stationären Hospizes verkaufte. 
Renate Reisser stellt jedes Jahr den 
Erlös des Plätzchenverkaufs einer 
wohltätigen Einrichtung zur Verfü-
gung. Auch dafür herzlichen Dank!

Christine Oschmann
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Bei meiner Ankunft in der Palliativ-
station war mir im Garten ein Mäd-
chen aufgefallen. Im Anschluss an 
die interdisziplinäre Stationsbespre-
chung ging ich zu ihr und ihrer Mut-
ter in den Garten. Nachdem ich mich 
vorgestellt hatte, wollte Zara (7 Jahre) 
nicht mit mir sprechen. „Ich spiele 
lieber.“ Ihre Mutter, Frau A., wirkte 
verzweifelt und müde. „Wie soll ich 
mit ihr über Krebs sprechen, sie ist 
noch so klein?“ 
Um diese Frage zu beantworten, 
wurde ich, Christine Bubholz, Dipl. 
Sozialpädagogin bei Flüsterpost e. V., 
von der Palliativstation informiert 
und um Kontaktaufnahme gebeten. 
Flüsterpost e. V. ist ein gemeinnützi-
ger Verein mit einer unabhängigen 
Beratungsstelle, welche seit 2007 
eng mit der Palliativstation zusam-
menarbeitet. So nehme ich an der 
wöchentlichen Teambesprechung 
teil. Die Mitarbeiter der Palliativ-
station stellen nach Rücksprache 
mit betroffenen Familien den 
Kontakt zu uns her. Ich sollte 
mit den Töchtern von Herrn 
A. über seine Krebserkran-
kung sprechen.
Zaras ältere Schwester Dila 
ist 20 Jahre alt und studiert 
im ersten Semester Germa-
nistik und Politik in Frank-
furt. Zusammen mit Dila ge-
lang es, Zara einzubeziehen 
und ein Gespräch zu Dritt zu 
führen. Zara fasste zu mir Ver-
trauen. Dila wusste, dass ihr 
Vater schwer erkrankt 
ist, und dass er nicht 

wieder gesund werden wird. Zara 
sah alles als einen vorübergehenden 
Zustand an, was in ihrem Alter aus 
entwicklungspsychologischer Sicht 
zu erklären ist. 
Herr A. wurde nach Hause entlassen 
und ich besuchte die Familie. Dort 
konnte ich erleben, wie die Familie 
und Freunde sich freuten, dass es 
Herrn A. besser ging. Er freute sich, 
wenn ich kam, um mit seiner Frau 
und den Töchtern zu sprechen. Mit 
mir sprach er nicht viel. Vor allem 
wollte er wissen, wie ich die seeli-
sche Verfassung von Zara, seinem 
„Augenstern“, einschätze. 
Zara malte häufig Bilder, die sie ihrem 
Vater zur Aufheiterung schenkte. 
Dila vertraute mir ihre Belastung 

durch das Studium an, sowie ihre 
Sorgen um ihren Vater, ihre kleine 
Schwester und ihre Mutter, die 
alles alleine organisiert. Frau A. 
sprach mit mir über ihre Be-

lastung, die Angst um ihren  
Mann und die Sorgen um  
ihre Töchter. 
Herr A. wurde nach 14 Tagen 

ein weiteres Mal durch Dr. 
Christina Gerlach, Ärztin 

des Ambulanten Hospizes, 
in die Palliativstation ein-
gewiesen. In dieser Phase 

sprach die Familie davon, 
dass sie nicht mehr viel Zeit 

haben. Wir haben über Ab-
schied und Sterben gespro-
chen. 
Ich hatte zuvor noch keine mus- 
limische Familie begleitet. Ich 
war überrascht, als ich gefragt 
wurde, ob ich mit zur Beerdi-
gung nach Izmir käme. Sie sa-
ßen zu Dritt erwartungsvoll vor 
mir.  „Christine, ich will, dass 
du dann da bist und mit mir 
redest“, sagte Zara und Dila 
wollte, dass „jemand da 

ist, der 

nicht weint.“ Ich versprach, mit der 
Leiterin von Flüsterpost, Dipl. Soz.
Päd. Anita Zimmermann und Prof. 
Dr. Gerhard Trabert, (1. Vorsitzender), 
zu sprechen. Beide waren mit der 
Reise einverstanden.
Am 26.07.11 verstarb Herr A. auf der 
Palliativstation in Anwesenheit sei-
ner Frau und weiteren Familienan-
gehörigen. Die Trauer war groß. Zara 
stellte sich unter Tränen vor, dass ihr 
Papa jetzt keine Schmerzen mehr 
habe. Ihr Onkel hat Herrn A. zusam-
men mit Frau A. nach muslimischem 
Ritus das Kinn hoch- und die großen 
Zehen zusammengebunden. „Du, ich 
zeig‘ dir, wie schön mein Onkel 
Schleifen machen kann“, sagte Zara 
zu mir. Zaras Mutter wollte zunächst 
nicht, dass Zara zu ihrem Vater geht, 
um sich zu verabschieden, weil sie, 
wie viele Eltern, Sorge hatte, dass 
ihre Tochter den Anblick nicht ver-
kraftet. „Kommst du mit, Christine?“ 
Zara streichelte ihren Vater und gab 
ihm einen Abschiedskuss auf den 
Handrücken. Sie nahm mehrfach  
Abschied und stellte fest, „der Papa 
wird immer kälter, wenn ich zu ihm 
komme, das ist, weil sein Herz nicht 
mehr schlägt.“
Dila wollte nicht zu ihrem Vater ge-
hen und konnte es nicht fassen, dass 
ihre Schwester sich von ihm verab-
schiedet hatte und sogar mehrfach in 
das Zimmer gegangen war. Dila ent-
schied, einen Blick durch die spalt-
breit geöffnete Tür zu werfen und 
wünschte, dass ich in ihrer Nähe sei. 
Sie konnte sich erst nicht vorstellen 
zum Vater ans Bett zu gehen wie ihre 
Schwester. Dann hat sie es aber doch 

gewagt. Sie wollte alleine 
sein und mit ihrem 

Vater 
sprechen. 

Begleitung einer muslimischen Familie
Flüsterpost e. V. – Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern
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Frau A. war dankbar, dass ihre Töch-
ter mit ihrer Trauer nicht alleine wa-
ren. „Ich kann mich im Moment 
nicht einmal um mich selbst und 
meine Trauer kümmern, wir müssen 
in zwei Tagen alle nach Izmir. Nach 
muslimischem Brauch muss mein 
Mann in 48 Stunden bestattet  
werden.“ Mir war rätselhaft, wie das 
logistisch zu bewältigen sein sollte. 
Ich wurde von Freunden der Familie 
nach meinen persönlichen Daten ge-
fragt, damit sie Flugtickets auf mei-
nen Namen buchen konnten. Die 
Kosten für meine Flüge, Kost und 
Logis wurden von der Familie und 
Freunden übernommen. Ich flog  
gemeinsam mit den Töchtern und 
weiteren Angehörigen nach Istanbul 
und weiter nach Izmir. Frau A. und 
weitere Freunde nahmen andere 
Flüge.
In Izmir habe ich erlebt, dass Essen, 
Trinken und Wohlbefinden Aufgabe 
der Trauergemeinschaft sind. Die 
trauernde Familie soll sich neun 
Tage nicht mit alltäglichen Dingen 
beschäftigen. Es wird beisammen 
gesessen und erzählt und dabei  
wird sich an gemeinsame Erlebnisse 
mit dem Verstorbenen erinnert.  
Am siebten Tag nach dem Tod des 
Familienmitglieds findet eine Spei-
sung armer und bedürftiger Men-
schen statt. Hierfür wurde ein  
Koch bestellt und die Lebensmittel 
eingekauft, um sie auf der Straße  
an großen Gas kochern zubereiten  
zu können. Die Verteilung der Mahl-
zeit erfolgte durch die Familienan-
gehörigen. Die Familie ging an die-
sem Tag in die Moschee, um zu 
beten.
Die Beisetzung fand bei 47°C im 
Schatten mit mehreren hundert 
Trauergästen statt. Zara und ich 
verbrachten diesen Tag ge-
meinsam. Wir wurden 
von Nachbarn versorgt 
und Zara hat mir 
viel über 

ihren Vater erzählt. „Ich habe mich 
schon in der Klinik von Papa verab-
schiedet, da waren wir zu Zweit und 
ich habe ihm gesagt, dass ich ihn 
lieb habe.“ 
Am darauf folgenden Tag, ging ich 
mit einer kleinen Gruppe der Fami-
lie auf den Friedhof. Zara hat die 
welken Blumen gegossen und 
konnte sich mit ihrer Mutter und 
Schwester alles anschauen und er-
klären lassen. Die benachbarten 
Gräber waren teilweise sehr schön 
mit Stein- und Holzeinfassungen 
gestaltet und Zara wollte, dass ihr 
Papa ebenfalls ein so schönes Grab 
bekomme.
In Deutschland wurde nach musli-
mischer Tradition am 40. Tag nach 
dem Tod von Herrn A. Essen an Mit-
glieder der muslimischen Gemeinde 
verteilt und gemeinsam gebetet. 
Nach muslimischem Glauben kommt 
der Tote nach 40 Tagen zur Ruhe. 
Ein weiteres Mal wird dem Verstor-
benen am 52. Tag nach dem Tod  
gedacht. An diesem Tag trennen 
sich, nach muslimischem Glauben, 
Körper und Geist und die Nase des 
Verstorbenen fällt ab. Danach hat 
der Verstorbene seine Totenruhe. 
Diesen Tag verbrachte Familie A.  
im Kreise von Verwandten und 
Freunden zu Hause und betete in 
der Moschee. 
Was mich in der Zeit der Begleitung 
von Familie A. insgesamt tief beein-
druckt hat, war, dass die Familie  
zusammenstand und dass Freund-
schaft bedeutet, füreinander unter- 
stützend da zu sein.
Die Familie blieb insgesamt drei 
Wochen in der Türkei. Sie halten 
weiterhin Kontakt zur Beratungs-
stelle. Frau A. hat uns durch Ver-
mittlung eines  Übersetzers für  
einen Info-Flyer in Türkisch, wel-
cher Ende 2012 bei Flüsterpost 
e. V. erhältlich sein wird, unter-
stützt.
Ich durfte einen Teil des Weges 
von Freude und Leid der 

Familie A. mitgehen und sie da- 
bei begleiten. Ich danke der gan- 
zen Familie für ihr Vertrauen in 
mich sowie für das Einverständ- 
nis zur Veröffentlichung dieses  
Berichtes. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
gerne noch bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der interdis-
ziplinären Einrichtung für Palliativ-
medizin der Universitätsmedizin 
Mainz sowie dem Ambulanten  
Hospiz Mainz für die gute Koope-
ration bei der Begleitung von Fa-
milie A. ganz herzlich bedanken. 

Christine Bubholz

Flüsterpost e. V.
Unterstützung für Kinder 
krebskranker Eltern

Kaiserstraße 56 · 55116 Mainz

Telefon
06131 / 55 48-798

E-Mail
info@kinder-krebskranker-eltern.de

Homepage
kinder-krebskranker-eltern.de

Unsere Angebote sind vertrau-
lich und kostenfrei. Wir leben 
ausschließlich von Spenden.

Spendenkonto
MVB, Kontonummer 637 900 010,
BLZ 55190000
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„Warum machst Du das?“
Zwei Teilnehmerinnen des Hospiz-Aufbaukurses berichten

Diese Frage stellte mir meine Freun-
din, als sie erfuhr, dass ich den Hos-
pizhelferkurs in Mainz bei der Hos-
pizgesellschaft absolvierte. „Weil ich 
glaube, dass ich es kann“. 
Diese Antwort kam wie aus der Pis-
tole geschossen, ich musste nicht 
nachdenken. Sie kam einfach so di-
rekt tief aus dem Herzen durch den 
Mund herausgeflogen. Mit einer in-
neren Sicherheit, die mich selbst 
überraschte. 

Meine Überzeugung ist, dass viele 
Menschen sich wünschen zuhause 
sterben zu dürfen, in der Geborgen-
heit und Wärme ihrer Familie in ih-
rer gewohnten Umgebung. Die Hos-
pizgesellschaft hilft, wenn das 
gewünscht wird und möglich ist, 
diesen Wunsch in die Tat umzuset-
zen. Durch mein ehrenamtliches En-
gagement als Hospizhelferin möchte 
ich meinen Teil dazu beitragen. 
Den Hospiz-Grundkurs absolvierte 
ich im Frühjahr, und es hat mir viel 
Spaß gemacht. Ich freute mich im-
mer auf die Mittwochabende. Wie 
schnell ging die Zeit vorbei und der 
Kurs war schon zu Ende! Die Themen 
waren spannend, interessant, tiefge-
hend und ich habe viel gelernt in 
dieser Zeit.  
Für mich war klar, dass ich mich 
auch für den Aufbaukurs bewerben 
würde. Dieser begann nach den 
Sommerferien. Es wurden die The-
men, die wir im Grundkurs behan-

delt hatten, nochmals intensiviert 
und andere kamen hinzu. Mehrere 
Seminare und ein Hauspflegekurs 
sowie ein Praktikum rundeten den 
Aufbaukurs ab. Im Laufe der Zeit 
wuchsen wir als Gruppe durch den 
intensiven  Austausch sehr eng zu-
sammen. 
Ich empfinde diesen Kurs als etwas 
unglaublich bereicherndes und wert-
volles. Leider ist er bald vorbei, es ist 
nicht zu fassen, wie die Zeit vergeht! 
Ich werde die mittwochabendlichen 
Geschichten, die uns Hella Seitz im-
mer vorlas, vermissen. Vielleicht 
könnte sie mal eine Gute-Nacht-
Kassette besprechen ... ?
Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die ihre Zeit und ihr Wissen einge-
bracht haben, um uns zu informie-
ren, zu unterrichten und sich gedul-
dig unsere Fragen anzuhören und zu 
beantworten. 

Petra Gronenberg

Mit dem Tod bin ich in meinem Le-
ben immer mal wieder in Berührung 
gekommen. Vor einigen Jahren starb 
mein Mann unerwartet und schnell 
und daher ohne Abschied im Kran-
kenhaus. Während ich das Erlebte 
aufarbeitete, reifte in mir der Ent-
schluss, sterbende Menschen zu be-
gleiten.
Als ich von der Mainzer Hospizge-
sellschaft in der Zeitung las, rief  
ich sofort an. Der Infoabend war  
so interessant, dass ich mich gleich 
für den Grundkurs anmeldete.
An acht Abenden lernte ich die  
Thematik der Hospizbegleitung an-
schaulich und leicht verständlich 
kennen. Nach dieser Zeit war ich  
mir sicher, ich mache auch den Auf-
baukurs. Ich füllte einen langen Fra-
gebogen aus und stellte mich den  
Fragen von Hella Seitz und einer 
Hospizschwester. Jetzt absolviere ich 
den Kurs. Er dauert vier Monate und 

jeder Kursabend und jedes Ganz-
tagsseminar ist dank des liebevollen 
Einsatzes der Hospizmitarbeiter 
spannend, kurzweilig und sehr in- 
formativ. Das Besprochene bekomme 
ich schriftlich mit nach Hause, so 
dass „lästiges“ Mitschreiben entfällt 
und ich mich voll und ganz auf die 
Mitarbeit konzentrieren kann. Ich 

freue mich auf jeden Kurstag und bin 
mir jedes Mal sicherer, dass ich mich 
richtig entschieden habe. 
Dieses Ehrenamt ist für mich eine sinn- 
volle Tätigkeit und auf meine erste Be-
gleitung bin ich schon sehr gespannt – 
gut vorbereitet bin ich ja bald.

Ulrike Soest

Thema Berührung: Ertasten von verschie-
denen Materialien und Gegenständen

Die Aufbaukursgruppe bei einer „Malaufgabe“
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Hatten Sie nicht schon einmal den 
Wunsch, sich mit Gleichgesinnten 
Gedanken über das Ende des Lebens 
zu machen? Sich über Hospizidee 
und die Hospiz- und Palliativarbeit 
in Mainz genauer zu informieren? 
Auch im kommenden Jahr bieten 
wir wieder zwei Hospiz-Grundkurse 
„Umgang mit Krankheit, Sterben, 
Tod und Trauer“ an.  
Der erste beginnt am 11. Januar und 
der zweite am 7. März 2012 um 
19.00 Uhr. An jeweils acht Abenden 
geht es um die Themen Entwicklung 
der Hospizidee, eigene Erfahrungen 
mit dem Tod und der Trauer, Kom-
munikation, Ethik, Palliativmedizin, 
Spiritualität in der Begleitung und 
die Frage: Möchte ich / kann ich 
HospizbegleiterIn werden? Der  
Kurs steht allen Interessierten of-
fen und ist gleichzeitig die Voraus-
setzung für eine Teilnahme am  
Hospiz-Aufbaukurs „Vorbereitung 
auf die ehrenamtliche Mitarbeit  
als HospizbegleiterIn“, der von  
Juni bis November 2012  angebo-
ten wird. Der Grundkurs kostet  
60 Euro, Mitglieder der Hospizge-

sellschaft zahlen im Jahr der Teil-
nahme nur den halben Mitglieds-
beitrag. Weitere Informationen, 
einen Flyer und das Anmelde- 
for mular erhalten Sie bei Hilde 

Ockenfels unter 06131 – 235531 
oder kontakt@mainzer-hospiz.de.  

Hella Seitz

Kursangebot 2012 des Mainzer Hospizes

Einladung zum Ökumenischen Gedenkgottesdienst
Am 24. März 2012 wird wieder um 
14.30 Uhr in der Altmünsterkirche 
der Gedenkgottesdienst für die im 
Jahr 2011 verstorbenen Patienten 
des Ambulanten und Stationären 
Hospizes stattfinden. Anschließend 
laden wir zum Austausch bei Kaffee 
und Kuchen in den Gemeindesaal 
der Altmünstergemeinde ein. Hier 
können Sie haupt- und ehrenamtli-
chen HospizmitarbeiterInnen, Trau-
erbegleiterInnen und Hospizseelsor-
gern, Mitgliedern des Vorstandes der 
Mainzer Hospizgesellschaft und an-
deren Menschen begegnen, die um 
liebe Angehörige oder Freunde trau-
ern und sich an diesem Tag beson-
ders an sie erinnern möchten. 

Manchmal tut das Zusammensein 
mit anderen Betroffenen gut.
Wir freuen uns auch über alle Ku-
chenspenden für diesen Tag, die Sie 
in unserer Beratungsstelle bei Hilde 
Ockenfels unter 06131-235531 oder 
kontakt@mainzer-hospiz.de  bitte 
ankündigen können. 

Wir danken für die Gastfreundschaft 
der Altmünstergemeinde und freuen 
uns auf Ihr Kommen!

Hella Seitz

NEUE PaTEN
Stand: 8. November 2011 | 643 Paten

Inge Eilles-Hanst, Mainz 
Andrea u. Axel Frey, Heidesheim
Jürgen Hassemer, Mainz 

Wilma u. Eckhard Landua, Köngernheim
Albert Maul, Stadecken-Elsheim
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„Ist mit dem Tod alles aus? Was ich heute darüber denke“
Vorstellung eines TrauerRaum-Projekts

Der TrauerRaum ist ein Zusammen-
schluss verschiedener Institutionen, 
die sich in der Stadt Mainz in der Be-
treuung trauernder Menschen enga-
gieren. Getragen wird der TrauerRaum 
vom katholischen Dekanat. Teilneh-
mer sind neben dem katholischen und 
evangelischen Dekanat die Seelsorger 
der Universitätsmedizin und des Ka-
tholischen Klinikums, Bestattungsun-
ternehmen und die folgenden Ver-
eine: Trauernde Eltern, TrauerWege 
und die Mainzer Hospizgesellschaft.
Der TrauerRaum ist in der Antonius-
kapelle beheimatet. Er steht allen of-
fen und bietet die Möglichkeit, in Stil- 
le seiner Verstorbenen zu gedenken, 
seine Klagen schriftlich an einer Kla-
gemauer abzulegen, zur Ruhe zu kom- 
men. Wir sind seit vielen Jahren am 
„Tag des Friedhofs“ mit einem Infor-
mationsstand vertreten und gestalten 
regelmäßig die ökumenische Gedenk-
zeit als Abschluss dieses Tages.
Das Projekt, das wir heute vorstellen 
wollen, geht auf ein Gespräch beim 
letzten Tag des Friedhofs mit Frau 

Wetterling zurück. Sie initiierte vor ei-
nigen Jahren ein Projekt mit Grund-
schülern der Martinusschule unter dem 
Titel: „Wie stellst Du Dir den Tod vor?“
Uns kam die Idee, dass es doch auch 
von Interesse wäre zu erfahren, wel-
che Vorstellungen Bewohner von Al-
tenheimen zu dem Thema Tod haben. 
Deshalb haben wir die Seniorenheime 
in Mainz angeschrieben und sie ein-
geladen, sich mit der Fragestellung: 
„Ist mit dem Tod alles aus? Was ich 
heute darüber denke“ zu beteiligen. 
Drei Seniorenheime werden sich mit 
dem Thema auseinandersetzen:
• Seniorenpflegeheim St. Bilhildis
• Caritas-Altenzentrum Maria-Königin
• Pro-Seniore-Residenz Frankenhöhe
Die Gründe für die Teilnahme waren:
Der Tod ist für alle Menschen, insbe-
sondere alte Menschen, ein Thema. In 
der täglichen Begegnung mit den Be-
wohnern ist es wichtig, dass dieses 
nicht tabuisiert wird. 
Die Erfahrung zeigt, dass viele das 
Bedürfnis haben, darüber zu spre-
chen. Dieses Projekt eröffnet die 

Oasentag 2011

Chancen, Brücken zu schlagen, mehr 
über die Bedürfnisse der anvertrauten 
Bewohner zu erfahren und diesen 
dann gerecht zu werden.
Die Ergebnisse des Projektes werden 
am Tag des Friedhofs 2012 vorge-
stellt.

Lieselotte Vaupel

Insgesamt konnten die sieben be-
teiligten Trauerbegleiterinnen und 
Trauerbegleiter am Ende des Tages 
sagen: Es war eine wirklich gelun-
gene Veranstaltung! Sogar das  
Wetter spielte mit. Das Vorberei-
tungsteam hatte sich gut auf die 
Bedürfnisse der 14 TeilnehmerInnen 
vorbereitet und konnte, dank eines 
breit gefächerten Programms, flexi-
bel auf deren Wünsche eingehen. 
Nach einem gemeinsamen Früh-
stück, das als Einstieg in den Tag be-
sonders geschätzt wurde, besuchten 
die TeilnehmerInnen, die von ihnen 
gewählten Gesprächs- oder Kreativ-
gruppen. Das Mittagessen und die 
danach folgende Pause boten Gele-
genheit, miteinander ins Gespräch 

zu kommen und Erfahrungen auszu-
tauschen. Auch bestand die Mög-
lichkeit in den ausgelegten Büchern 
zu schmökern, sich bei leiser Musik 
zu entspannen oder bei einem klei-
nen Spaziergang im Garten die 
Sonne zu genießen. Nach einem  
gemeinsamen Tanz warteten wei-
tere Gruppenangebote. Das Kaffee-
trinken, eine Feedbackrunde und  
ein Abschlussritual rundeten diesen 
Tag ab.
Einen Tag mit Menschen zu verbrin-
gen, die ähnliches Leid erfahren haben, 
schenkt neuen Mut und tröstet – so 
das Fazit der Teilnehmer.

Lieselotte Vaupel

Die Trauerbegleiter: Lieselotte Vaupel, 
Dr. Daniela Renk, Pfrn. Bettina Marloth- 
Claaß, Sigrid Albus, Hans Bopp, Johanna 
Kerschbaumer(v.l.n.r.), Gabriele Sturny 
(vorn)
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„Keiner hat genau das gleiche erlebt, 
keiner befindet sich in der genau glei-
chen Situation, aber jeder kennt den 
gleichen Schmerz und kann ihn ver-
stehen.“ So beschreibt Frau G. die 
wohltuende Atmosphäre in ihrer offe-
nen Trauergruppe. Hier fühlt sie sich 
angenommen mit all den Gefühlen, 
die der Tod ihres Mannes ausgelöst 
hat. Dieser Schmerz kann von Außen-
stehenden oft nicht in seiner Intensi-
tät und Dauer nachvollzogen werden 
und so kommt es nicht selten zu Ver-
letzungen und letztlich zur Einsam-
keit und Verzweiflung trauernder 
Menschen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Mainzer Hospizgesellschaft möch- 
ten Sterben und Tod als Ganzes im 
Blick haben. Darum haben sie auch 
jene im Blick, die nach dem Tod eines 
Angehörigen zurückbleiben. Im Laufe 
der Jahre haben sich verschiedene An- 
gebote für Trauernde etabliert. Beim 
Jour Fixe konnten sich die interessier-
ten Zuhörer darüber informieren.
Schwester Heidi Mühlbauer vom Am-
bulanten Hospiz erzählte, dass die 
Angehörigen eines oder einer Verstor-
benen noch etwa vier bis sechs Wo-
chen von den Schwestern besucht 
werden. Bei diesem Besuch wird auch 
über eine mögliche weitere Trauerbe-
gleitung gesprochen. Die Möglichkei-
ten sind dabei vielfältig und können 
individuell ausgewählt werden:
•  Einmalgespräche: Diese führt in 

der Regel die ausgebildete Trauer-
begleiterin Lieselotte Vaupel. Sie er-
klärte, dass für viele ein einmaliges 
Gespräch ausreichend sei. Die Be-
troffenen erhalten die Bestätigung, 
dass „nicht sie verrückt reagieren“ 

sondern, dass „ihre Situation ver-
rückt ist“. Da ist es normal, wenn 
Gefühle und Handlungsweisen nicht 
ins gewohnte Schema passen. 
Wenn Lieselotte Vaupel zusammen 
mit der Hilfe suchenden Person den 
Eindruck hat, dass mehr Begleitung 
notwendig wäre, macht sie weiter-
führende Angebote.

•  So bietet Sigrid Albus eine Einzel-
begleitung über eine längere Zeit 
an. Auch sie ist zur Trauerbegleite-
rin ausgebildet und kann Menschen 
qualifiziert in schwerer Zeit zur 
Seite stehen. Die Dauer der Beglei-
tung wird individuell vereinbart. 

•  Einen Offenen Gesprächskreis lei-
tet Trauerbegleiter Hans Bopp. Je-
den dritten Freitag im Monat tref-
fen sich Trauernde in der Geschäfts- 
stelle der Mainzer Hospizgesell- 
schaft, Gaustr. 28, zum Austausch. 
Zu dieser Gruppe kann jeder und je- 
de ohne Anmeldung kommen, wann 
und so oft er oder sie Bedarf hat. 

•  Eine Geschlossene Trauergruppe 
für Menschen, die ihren Lebenspart- 
ner verloren haben wird zweimal 
jährlich von Hospiz-Pfarrerin Bet-
tina Marloth-Claaß und Lieselotte 
Vaupel oder Sigrid Albus angeboten. 
Für diese Gruppe ist eine Anmel-
dung nötig, sechs bis acht Teilneh-
mer/innen treffen sich alle zwei bis 
drei Wochen insgesamt zehn Mal. 
Die Teilnahme kostet 25 Euro.

Diese Angebote sind grundsätzlich für 
alle Trauernden offen. Auch wer vor 
einem Trauerfall noch keinen Kontakt 
zur Mainzer Hospizgesellschaft hatte, 
kann sich bei Bedarf an diese wenden 
und die oben genannten Möglichkei-
ten nutzen.

Speziell für Menschen, deren verstor-
bene Angehörige vom Ambulanten 
oder Stationären Hospiz in Mainz be-
treut wurden, ist das
•  Café Horizont: Es findet alle zwei 

Monate statt, die Betreffenden 
werden dazu eingeladen. Trauerbe-
gleiterinnen und Schwestern stehen 
zum Gespräch zur Verfügung.

•  Einmal im Jahr findet außerdem ein 
Ökumenischer Gedenkgottesdienst  
für all jene statt, die im vergange-
nen Jahr im Ambulanten oder Stati-
onären Hospiz einen Menschen ver-
loren haben. Die Feier ist aber offen 
für jeden.

Drei Damen, die in der letzten Zeit ei-
nes der Angebote zur Trauerbegleitung 
angenommen haben, berichteten beim 
Jour Fixe sehr persönlich über ihre be-
stärkenden Erfahrungen mit der Trau-
erbegleitung: Sie haben einen Platz 
gefunden, wo die Trauer mit all ihren 
Facetten, mit ihrer ganzen Intensität, 
auch ihren Widersprüchen und wech-
selvollen Phasen und ihrer individuel-
len Dauer ihren Raum findet. Viele 
Trauernde wollen oder können ihr pri-
vates Umfeld nicht mit ihren Nöten 
belasten oder sehen sich Unverständ-
nis ausgesetzt. Trauerbegleiterinnen 
und -begleiter wissen darum und bie-
ten mit ihren verschiedenen Angebo-
ten Wege durch die Trauer hindurch. 
„Am schönsten ist es für mich“, so 
Trauerbegleiter Hans Bopp, „wenn 
Menschen, nachdem sie länger an der 
Trauergruppe teilgenommen haben, 
sich für die Zukunft entschuldigen, 
weil sie nun in einen Chor oder zur 
Volkshochschule gehen.“

Nicola Back

Welche Begleitung kann in der Trauer hilfreich sein?
Jour Fixe September

Auch in dieser Ausgabe unserer Mit-
teilungen können wir wieder vielen 
Menschen danken, die uns anlässlich 

ihres Geburtstages reich beschenkt 
haben: Werner u. Elisabeth Hohm, 
Heinz-Josef u. Edith Jordan, Claus 

Kespelher, Walter Korus, Rosemarie 
Merten, Christel Müller-Richardt, 
Hilde Puschner, Irmtraud Reuter

Danke – Danke – Danke – Danke – Danke
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Wie sind Sie dazu gekommen, in 
Ihrer freien Zeit schwerstkranke 
Menschen und ihre angehörigen zu 
begleiten?

W.F.: Nach dem Ende meiner Berufs-
tätigkeit suchte ich nach einer neuen, 
sinnvollen Aufgabe. Der frühe Tod 
meiner Mutter und die damit verbun-
denen Umstände haben mich sehr 
nachdenklich gemacht und letztlich 
zu dem Entschluss beigetragen, mich 
in der Hospizarbeit zu engagieren.

G.F.: Während der Sterbebegleitung 
meiner Freundin 1986 habe ich  Bü-
cher von Elisabeth Kübler-Ross gele-
sen, die mich sehr beeindruckt haben. 
Außerdem war es bestimmt auch mein 
Alter, in dem ich über den Sinn des  
Lebens nachzudenken begann.
Nach meiner 15-jährigen Kinderpause 
habe ich 1989 wieder angefangen in 
meinem Beruf als Medizinisch Techni-

sche Assistentin im Vincenz-Kranken-
haus  zu arbeiten. Dr. Martin Weber 
hielt damals einen Vortrag über sein 
Projekt „Hospiz“. Diese Idee hat mir 
sehr gut gefallen und mein Vorsatz 
stand fest, nach meiner Berufstätig-
keit als Ehrenamtliche Helferin auf 
diesem Gebiet mitzuarbeiten. Ich 
finde diese Tätigkeit noch immer sehr 
sinnvoll und eine große Hilfe für viele 
Menschen.

Was gehört zu Ihren aufgaben und 
wo werden Sie eingesetzt?

W.F.: Ich betreue die Patienten über-
wiegend zu Hause, nachdem mich die 
Hospizschwester der Familie vorge-
stellt hat. Manchmal ist auch eine Be-
treuung im Pflegeheim nötig, die 
meisten Patienten wollen ihre letzte 
Lebenszeit in ihrer gewohnten Umge-
bung verbringen. Ich habe Zeit zum 
Zuhören und kümmere mich auch um 

die Nöte der Angehörigen, z. B. versu-
che ich dem Partner/der Partnerin Mut 
zu machen, die sich von der Situation 
oft völlig überfordert fühlen.

G.F.: Ich arbeite als Hospizhelferin im 
Ambulanten Hospiz, das heißt, ich 
werde direkt bei einem Patienten in 
seiner häuslichen Umgebung einge-
setzt. Dadurch nehme ich sehr intensiv 
den ganzen Patienten wahr, seine 
Wohnsituation, seine Angehörigen 
und Freunde. Meine Aufgaben sind, 
den Patienten und sein Umfeld zu be-
gleiten –  durch Gespräche, Hilfestel-
lungen, Spaziergänge, Angehörige 
entlasten, kleine Botengänge, kleine 
Unternehmungen – einfach Wünsche 
erfüllen, die Freude machen oder gut 
tun und Spannungen lösen.
Sehr wichtig ist diese Zeit für ster-
bende Menschen. Sie ist häufig die 
Reflexion ihres Lebens. Deshalb kön-
nen wir Hospizhelfer auf Signalwörter 
achten und aktiv zuhören, um Gesprä-
che zu ermöglichen. Wir sollten da- 
rauf achten, dass Ruhe in ihrem  
Lebenskreis eintritt und sollten alle 
Beteiligten zu Gesprächen unterein-
ander ermuntern (Entschuldigung  
und Vergebung).

Wie viel Zeit bringen Sie in die Tä-
tigkeit als Hospizbegleiterin ein?

W.F.: Nach Absprache mit den Ange-
hörigen ca. zweimal wöchentlich drei 
bis vier Stunden, wenn es dem Ende 
zugeht, bin ich in der Regel täglich da.

G.F.: Normalerweise gehe ich zweimal 
wöchentlich für zwei bis drei Stunden 
zu meinem Patienten, das variiert sehr 
nach dem Wunsch des Patienten, der 
momentanen Situation und meiner 
Zeit, die mir zur Verfügung steht. Wei-
terhin kommen die Fortbildungen und 
Veranstaltungen durch das Hospiz 
hinzu und die monatliche Supervision 
in der Gruppe.

Ich heiße Waltraud Franke, 72 
Jahre, Ehefrau, 2-fache Mutter 
und 6-fache Großmutter. Darüber 
hinaus bin ich begeisterte Rad- 
lerin, liebe die Natur, die Musik, 
meinen Garten und natürlich  
ganz besonders meine Enkel.
Ich lese und dichte gerne und 
schreibe gerne handgeschriebene 
Briefe.

Ich heiße Gabriele Fischer, bin 66 
Jahre, verheiratet und habe zwei 
Söhne und zwei kleine Enkelkinder, 
die auch ihre Großeltern des öfteren 
beanspruchen, da Mama und Papa 
arbeiten. Möglichst täglich gehe ich 
walken. Seit 2006 bin ich im Hospiz 
ehrenamtlich tätig. Wenn ich eine 
Begleitung habe, stimme ich meine 
privaten Tätigkeiten auf sie ab. So 
komme ich auch noch zu meinen 
Hobbys wie Fotobearbeitung, Patch-
work und Lesen.

Interviews mit ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen

diesmal stellten sich unseren Fragen:
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NEUE MITGlIEdER
Stand: 8. November 2011 | 1.727 Mitglieder

Erwin Bangert, Mainz 
Ingrid Bangert, Mainz 
Anna-Luise Gebhardt, Bodenheim
Brigitte Grüne, Mainz 
Gerhard Higi, Mainz 
Gerti Higi, Mainz 
Rita Klein, Mainz 
Josef Köhler, Nackenheim
Anna Maria Köhler, Nackenheim
Martina Lotz, Wiesbaden

Gertrud Natschke, Mainz 
Norbert Natschke, Mainz 
Hilde Puschner, Budenheim
Ilse Reininghaus, Mainz 
Ursula Schafhäuser, Budenheim
Ralph Seus, Mainz 
Jürgen Stroede, Mainz 
Margit Stroede, Mainz 
Hildegard Wolf-Raaf, Mainz

Wie haben Sie sich auf Ihren Ein-
satz vorbereitet?

W.F.: Zunächst habe ich am Grund-
kurs teilgenommen und konnte mich 
danach entscheiden, ob die Hospizar-
beit wirklich das Richtige für mich ist.
2004 habe ich dann den Aufbaukurs 
absolviert, der zehn Themenabende,
drei Tagesseminare, ein Praktikum in 
einer ambulanten Pflegeeinrichtung 
und einen Kurs in Häuslicher Kranken-
pflege umfasste.

G.F.: Alle Hospizhelfer werden durch 
die Mainzer Hospizgesellschaft in 
zwei sehr intensiven Kursen vorberei-
tet. Der Grundkurs beinhaltet viele 
Themen bezüglich Sterben, Tod, Spiri-
tualität und meine eigene Einstellung 
zu diesen Themen. Im Aufbaukurs ste-
hen medizinische Situationen im Vor-
dergrund, wie Körperpflege, Mund-
pflege, Schmerztherapie, Lagerung, 
aber auch Tagesseminare zu den The-
men: mein Bild vom Tod, Kommunika-
tion und Spiritualität. Weiterhin wer-
den immer wieder Fortbildungen 
angeboten, wie zum Beispiel zum 
Thema Sitzwache, Demenz, um nur 
zwei zu erwähnen.

Wie erleben Sie die Situation von 
schwerstkranken und sterbenden 
Menschen?

W.F.: 
Jeder Patient ist einzigartig. Ich be-
mühe mich auf die individuellen Be-
dürfnisse jedes einzelnen einzugehen. 
Es entsteht oft bald ein Vertrauensver-
hältnis, so dass es für die Menschen 
leichter wird, sich zu öffnen. Weil man 
seine Lieben schützen möchte, werden 
schwierige Fragen oft nicht mit den 
Angehörigen besprochen.
Ist ein Patient nicht mehr ansprechbar, 
wirkt Musik oft beruhigend, auch be-
hutsame Berührung tut meistens gut. 
Die Familien sind sehr dankbar für die 
Unterstützung.

G.F.: Jede Situation ist anders, wie je-
der Mensch und sein Umfeld anders 
sind. Immer ist es eine große und 
schwierige Umstellung für die Familie, 

mit der alle involvierten Personen um-
zugehen lernen müssen. Ich empfinde 
es oft als Kraftakt für alle Beteiligten. 
Es ist gut, wenn ein guter Weg gefun-
den wird, an dessen Ende Geborgenheit, 
Sinnfindung und gelöst sein stehen.

Welche persönlichen Fähigkeiten 
halten Sie für besonders wichtig  
für diese art von ehrenamtlichen 
Engagement?

W.F.: Die Liebe zu den Menschen, Au-
thentizität, innere Ausgeglichenheit, 
Empathie und Demut.

G.F.: Ich halte es für sehr wichtig, sich 
selbst zurücknehmen zu können, offen 
zu sein für alles Neue, was in der Be-
gleitung auf mich zukommt. Ich finde 
es sehr wichtig ein hohes Einfühlungs-
vermögen zu haben und immer au-
thentisch zu sein. Nebenbei ist mir 
wichtig, flexibel zu sein, möglichst viel 
Zeit mitzubringen und immer Ruhe zu 
bewahren. Ich hatte schon vorher er-
wähnt, wie wichtig es ist, aktiv zuzu-
hören und mindestens genauso wich-
tig ist es gegebenenfalls zu schweigen, 
eine Situation auszuhalten, oder nur 
eine Hand zu halten oder zu streicheln.

Was gibt Ihnen Kraft für diese auf-
gabe?

W.F.: Bewegung in der Natur, die Mu-
sik, meine Familie, gemeinsame Un-
ternehmungen mit Freunden.

G.F.: Mir geben immer gute Gesprä-
che mit der begleiteten Familie Kraft 

und das Gefühl angenommen zu sein. 
Wichtig sind mir die Unterstützung 
durch meine eigene Familie, das Hos-
pizteam, unsere Supervisionsgruppe 
und mein Glaube. Ich bin durch diese 
Arbeit zu einem inneren Frieden ge-
kommen.

Wenn ich mich unsicher fühle, hilft 
mir …

W.F.: Ein Anruf in der Geschäftsstelle, 
wo immer jemand ein offenes Ohr hat, 
ein Gespräch mit der zuständigen 
Hospizschwester und nicht zuletzt die 
monatlich stattfindende Supervision, 
wo ich mich mit anderen Hopizhelfern 
und dem Supervisor austauschen 
kann.

G.F.: Wieder sind es die Gespräche mit 
kompetenten Menschen. In erster Li-
nie die hauptamtlichen Hospizmitar-
beiter, die Supervision oder Mitglieder 
der Supervisionsgruppe.

die schönste anerkennung für 
meine Tätigkeit war bisher… 

W.F.: Eine Überraschung zu Weih-
nachten: ein wunderschöner Blumen-
strauß mit lieben Worten.

G.F.: Ich freue mich über Rückmel-
dungen, natürlich sind mir die posi-
tiven besonders lieb. Dazu zähle ich 
auch, die Freude bei der Begrüßung, 
wenn ich komme, oder die Dank- 
barkeit, wenn Öffnung möglich  
war.
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Die von Katholiken- und Kirchenta-
gen bekannte Mainzer Band KREUZ 
& quer stellt ihre neue CD vor: Zwei 
Jahre Arbeit stecken in ihrem jüngs-
ten Projekt „(un)sterblich – Verabre-
dung mit dem Leben“.  
In Zusammenarbeit mit der Mainzer 
Hospizgesellschaft Christophorus e. V. 
hat die Band eine CD mit 16 neuen 
geistlichen Liedern für die Hospizbe-
wegung veröffentlicht. Dem Anlie-
gen der Hospizgesellschaft, Leben 
bis zuletzt in Würde zu ermöglichen, 
fühlt sich KREUZ & quer verpflichtet. 
Herausgekommen ist ein Liederzyk-
lus, der den Tod, das Loslassen, das 
Abschied nehmen und die Trauer aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrach-
tet. Dabei sind die Lieder keineswegs 
traurig, sondern sensibel, tröstend 
und Mut machend. Die Band möchte 

mit ihren Liedern spirituelle und mu-
sikalische Unterstützung leisten.
Für die Songtexte wurden Autoren 
aus ganz Deutschland gewonnen: 
Alois Albrecht, Friedrich-Karl Barth, 
Alexander Bayer, Eugen Eckert, Be-
nedikt Drockur, Richard Hartmann, 
Claudia Holy, Thomas Laubach, Her-
mann Schulze-Berndt, Fabian Vogt 
und Lothar Zenetti. Für die musikali-
sche Vertonung zeichnen Benedikt 
Drockur, Johannes Luig und Markus 
Schöllhorn verantwortlich. 
In seinem Grußwort zur Veröffent-
lichung schreibt Karl Kardinal Leh-
mann: „Es ist ein Segen, wenn es 
mehr und mehr Menschen gibt, die 
achtsam mit dieser Situation der 
Schwerstkranken und Sterbenden 
umgehen… Ich danke der Band 
KREUZ & quer, dass sie mit dieser  
CD „(un)sterblich – Verabredung mit 
dem Leben“ in tiefsinnig-hintergrün-
diger Weise ihren Beitrag leistet …“ 
Immer wieder auf verschiedene 

Weise, hier mit den Mitteln von Text 
und Musik, Menschen auf den Um-
gang mit Krankheit und Sterben, Tod 
und Trauer aufmerksam zu machen, 
ist auch heute,nach 25 Jahren Hos-
pizarbeit in Deutschland, im wahrs-
ten Sinne not – wendig.
Im nächsten Jahr wird die Band die-
ses Programm am 5. Mai 2012 im 
Erbacher Hof zum ersten Mal live 
vorstellen, weitere Konzerte sind in 
Koblenz, Kloster Jakobsberg, Egels-
bach und Darmstadt geplant. 
Auf der Homepage der Band  
www.band-kreuz-quer.de kann man 
unter „(un)sterblich“ alle Texte und 
zahlreiche kurze Hörproben finden. 
Die CD ist ab sofort zum Preis von 
15,- Euro erhältlich, die Noten  
(Chor/Band-Begleitbuch für 6,– Euro 
bzw. Liederbuch für 3,– Euro) in 
Bälde. 
 
Markus Schöllhorn / Hella Seitz

„(un)sterblich – Verabredung mit dem Leben“
Neue CD von KREUZ & quer

Eine Kostprobe aus 
der neuen CD: 

Dieser Morgen ist dein

Komm, trag die Nacht zu Grabe,
bring das Dunkel zur Ruh, 
und weck den Tag mit ´nem Lächeln,
sieh ihm beim Aufwachen zu.

Denn dieser Morgen ist dein
und sollte er der letzte sein, 
dieser Morgen gehört dir allein.

Schlag in die Dämmerung Breschen,
dass sie Funken sprüht, 
dass deine Tränen verdunsten
aus denen Zuversicht blüht.

Summ leise ein Morgenlob.
Gott schenkt dir diesen Tag.
Nimm ihn in deine Hände,
staune, was er vermag.

Thomas Laubach

Diese CD mit Liedern, die für die 
Hospizarbeit geschrieben wurden, 
können Sie zum Preis von 15 Euro 
in unserer Geschäftsstelle erwer- 
ben.



12

Impressum

Herausgeber:  

Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e. V.

ViSdP: Prof. Dr. Martin Weber

Redaktion:  

Christine Oschmann, Hella Seitz

Lektorat:  

Christine Oschmann M.A.

Herstellung:  

gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH

Auflage: 2200 Exemplare

Termine · Termine · Termine · Termine 
Jour Fixe, 06.02.2012, 19.30 Uhr
Erbacher Hof, Edith-Stein-Zimmer

Sicher ist er – seine Stunde nicht
Beobachtungen und Notizen zu 
Sterben und Tod
Referent: Prof. Dr. Michael Albus

Jour Fixe, 05.03.2012, 19.30 Uhr
Haus am dom

Wie viel Leiden erträgt der Mensch?
Ethikberatung in der Universitäts-
medizin Mainz
Referentin: Dr. Gertrud Greif-Higer

Hospizgrundkurse 2012 

Beginn 1. Grundkurs 11. Januar 2012
Beginn 2. Grundkurs 07. März 2012

24.03.2012, 14.30 Uhr 
altmünsterkirche

Gedenkgottesdienst mit anschließen-
der Begegnung bei Kaffee und Kuchen

17.04.2012, 19.00 Uhr
Personalcasino des
Vinzenzkrankenhauses

Mitgliederversammlung 2012

3. Freitag im Monat, 15.00 Uhr 
Gaustraße 28

Offener Trauergesprächskreis 
(16.12.2011, 20.01.2012, 17.02.2012, 
16.03.2012)

Unter euch ist ein Kind
Unter euch ist ein Kind, 
ein Sohn geboren.
Wir preisen verkündend 
den Einzug der Liebe.
Aus dem Dunkel der Erde 
hebt sich himmlischer Glanz,
aus frostigem Schweigen 
hebt sich Gesang.
Denn große Freude erfüllt 
die Kleinen,
die Betrübten,
selbst die Laune der Mächtigen,
die dauernde Klippe, 
die wandernde Woge 
ist voller Nachsicht.
Singt Ehre sei Gott 
und Friede den Menschen, 
all allen Menschen. 
Eilt nach Bethlehem.

Wystan Hugh Auden

Vielleicht haben auch Sie noch irgendwo eine Krippe zu Hause? 
Vielleicht ist es dieses Jahr der richtige Zeitpunkt, ihr wieder einen Platz in Ihrer Wohnung und in Ihrem Herzen 

zu geben und so der Freude und dem Segen der Weihnachtszeit nachzuspüren. 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Paten, Freunden, Förderern und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und 
kommen Sie auch gut ins Neue Jahr!

Ihr Redaktionsteam


