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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer 
des Mainzer Hospizes,

wenn Sie diese Mitteilungen in Ihren 
Händen halten, dann ist eine Ära zu 
Ende. Die Mainzer Hospizgesellschaft, 
die mit dem Standort Gaustraße in 
der Stadt Mainz bekannt war, ist um-
gezogen. Die neue Adresse des Main-
zer Hospizes: Weißliliengasse 10; dies 
ist ganz in der Nähe unseres alten 
Standorts.
Abschiede machen immer auch trau-
rig und nachdenklich, wir müssen uns 
von seit langer Zeit Gewohntem tren-
nen. Die Gaustraße mit dem Geläut 
von St. Stephan wird uns fehlen. 
Dankbar sind wir Familie Kespelher, 
unserem langjährigen Vermieter, die 
uns die Erweiterung der Geschäfts-

stelle auf drei Etagen ermöglichte 
und immer ein offenes Ohr für uns 
hatte. Nun ist zum einen Unsicher-
heit: Werden wir am neuen Standort 
auch weiterhin in Mainz wahrgenom-
men? Da wir kein „Ladenlokal“ mit 
Schaufenster mehr haben, müssen wir 
am Anfang sicherlich mehr auf uns 
aufmerksam machen. Unser Schild 
mit Logo wird am Haus an zwei Sei-
ten angebracht. Zum Anderen wissen 
wir aber, dass es bei der Begrenztheit 
der alten Räumlichkeiten nicht mehr 
möglich war, effektiv und zufrieden-
stellend zu arbeiten. Deshalb schauen 
wir hoffnungsvoll nach vorne und 
stellen uns den Anforderungen der 
Zeit, wie wir es seit der Gründung der 
Hospizgesellschaft 1990 immer ge-
halten haben, gemäß unserem Leit-
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spruch: „Altbewährtes beibehalten, 
aufgeschlossen sein für Neues“. 
Ein Umzug einer Familie ist schon 
aufwändig, ein Umzug einer ganzen 
Gesellschaft bedarf einer guten Orga-
nisation. Es ist bemerkenswert, wie 
gut die Zusammenarbeit der beiden 
Geschäftsführer und des Vorstandes 
funktioniert hat. Alle MitarbeiterInnen 
wurden gebeten, bei der Planung mit-
zuhelfen. Es wurden Arbeitsgruppen 
gebildet, viele Treffen fanden statt 
und unzählige Listen wurden erstellt. 
Hier zeigte sich wieder einmal, wie 
glücklich wir uns schätzen können, 
dass alle MitarbeiterInnen engagiert 
mitarbeiten und sich mit dem Mainzer 
Hospiz identifizieren. Dankbar sind wir 
auch André Doll für die Vermittlung 
der Räume und Carsten Buchelt, den 
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stets ansprechbaren Leiter der Haus-
technik der Vermieter. Im Haus haben 
wir mit Frau Niklas eine warmherzige 
Ansprechpartnerin gefunden. Und 
nicht zuletzt danken wir den kompe-
tenten Handwerkern und Firmen, die 
uns geholfen haben, unsere Vorstel-
lungen umzusetzen und die uns preis-
lich entgegen gekommen sind. Nun 
gilt es die neuen Räume mit Leben zu 
füllen. Katholische und evangelische 
Seelsorger werden die Räume segnen 
und um Segen für die MitarbeiterIn-
nen bitten, damit wir alle die Kraft 
behalten, auch weiterhin unsere Ar-
beit zum Wohl der schwerstkranken 
und sterbenden Menschen und ihrer 
Angehörigen im Sinne der christlichen 
Nächstenliebe zu leisten.

Während der letzten Monate hatte 
ich vielfältige Begegnungen mit Mit-
gliedern und Menschen, die unsere 
Arbeit wohlwollend begleiten. Diese 
Begegnungen und Gespräche und 
wertvollen Anregungen habe ich als 
sehr beglückend empfunden. Ich 
hoffe, dass dieser Austausch weiter 
wahrgenommen wird, für mich ist er 
eine Bereicherung. Ich bin immer 
wieder fasziniert von der Einzigartig-
keit der Menschen, die mir begegnen, 
der Gäste und Patienten, die wir bis 
zum Tod begleiten, ihrer Angehörigen 
sowie ihrer Lebensumstände und un-
serer Mitglieder, mit denen ich in 
Kontakt komme.
Liebe Mitglieder, Freunde und Förde-
rer: In diesen Mitteilungen finden Sie 

Berichte und Informationen zu Aktivi-
täten der letzen Wochen aus der Hos-
pizgesellschaft, der Hospiz GmbH, 
dem Stationärem Hospiz und der Pal-
liativstation. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen.
Eine Einladung zu einem „Tag der of-
fenen Tür“ in die neuen Geschäfts-
räume wird nach kompletter Fertig-
stellung der Räume erfolgen. Wir 
freuen uns schon heute, Sie in den 
neuen Räumen begrüßen zu dürfen.

Aus der neuen Geschäftsstelle in der 
Weißliliengasse 10 grüßt Sie ganz 
herzlich

Ihre Lieselotte Vaupel

Ab 1. September 2012 finden Sie 
uns in neuen Räumlichkeiten in der 
Weißliliengasse 10, 55116 Mainz 
(neben der Polizeiinspektion) und 
sind so weiterhin gut erreichbar im 
Herzen der Stadt Mainz.
Der Empfang wird weiterhin von 
Hilde Ockenfels betreut und findet 
sich in der 2. Etage. Dort befindet 
sich auch ein großer Seminarraum, 
in dem wir Veranstaltungen anbie-
ten werden. Im 3. Stock hat das Pal-
liativ-Care-Team ebenso helle und 
gut aufgeteilte Räumlichkeiten be-
zogen. Das Haus verfügt über einen 
Aufzug.

Wir heißen Sie herzlich willkom-
men zu unserem Tag der Offenen 
Tür am Samstag, 10. November 
2012 von 13 – 17 Uhr.

Immer mehr Anfragen nach allge-
meiner und spezialisierter Hospiz- 
und Palliativversorgung, nach Ange-
boten zur Trauerbegleitung, 
Beratung und Fortbildung zeigen 
eine erfreuliche Akzeptanz und ste-
tiges Wachstum unserer Einrichtung 
in Mainz und Umgebung seit der 
Gründung im Jahr 1990.
Aber das bedeutet auch eine wach-
sende Anzahl von Menschen, die 
diese Arbeit leisten und somit zu-
nehmende Enge in unseren Räumen 
in der Gaustraße 28, in der wir 18 
Jahre lang ansässig waren. Unsere 
MitarbeiterInnen mussten deshalb in 
den letzten Jahren mit vielen Kom-
promissen leben und wir freuen uns, 
ihnen nun gute Arbeitsbedingungen 
und unseren Aufgaben einen guten 
Rahmen bieten zu können:

Das Ambulante Hospiz ist umgezogen!

Für unsere Arbeit und unsere Mitar-
beiterInnen wurden die zwei Etagen 
in der Gaustraße 28 zu eng.

Neue Adresse der Beratungs- und Geschäftsstelle:  Weißliliengasse 10 · 55116 Mainz
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Beratungs- und Geschäftsstelle während unserer Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag 9.00  – 12.00 Uhr und Montag – Donnerstag 15.00 –17.00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten ist ein Termin nach Vereinbarung möglich.

( 06131– 235531 | Fax: 06131– 23 55 35 | E-Mail: kontakt@mainzer-hospiz.de | Homepage: www.mainzer-hospiz.de
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Skype im Hospiz
Video-Gespräche ermöglichten den letzten Kontakt zu meinem Freund

Im März 2002 kam ich nach Mainz, 
um an der dortigen Universität Bio-
logie zu studieren. Mein Apparte-
ment war in Marienborn, neben mir 
wohnte G. Für mich war alles neu, 
die Stadt, das Studium, ich hatte 
noch keine Kontakte, war jung und 
unerfahren. G., der wesentlich älter 
war als ich, konnte viel Lebenserfah-
rung und Wissen bieten. Er steckte 
gerade in einer Krise, war getrennt 
von seiner Frau, hat das Familien-
haus verlassen und lebte nun in ei-
nem Appartement neben mir. Bald 
schlossen wir Freundschaft. Mit ihm 
konnte ich mich wunderbar unter-
halten und Probleme erörtern. G. ge-
fiel meine jugendliche Unbeküm-
mertheit und er bekam wieder neuen 
Lebensmut. 
Nach dem Studium in Mainz wech-
selte ich zur Universität nach Mont-
pellier/Südfrankreich. Die Kontakte 
zu G. blieben. Immer wieder gab es 
lange Telefonate und selbstverständ-
lich war mein erster Weg, wenn ich 
nach Mainz kam, zu G. und seiner 
neuen Lebensgefährtin. 
Dann wurde bei G. Blasenkrebs diag-
nostiziert. Mehrere Krankenhausauf-
enthalte und Operationen waren die 
Folge. Sein gesundheitlicher Zustand 
verschlechterte sich zusehends. 
Meine Bemühungen um telefonische 
Kontakte schlugen fehl, da Telefon-
gespräche mit schwer kranken Pati-
enten in Krankenhäusern nicht mög-
lich bzw. unerwünscht waren. Ich 
arbeite mittlerweile in Neuseeland, 
ein persönlicher Besuch war leider 
nicht möglich.
Erst als G. in das Mainzer Hospiz 
verlegt wurde, schenkte man meiner 
Bitte auf eine Skype-Verbindung Ge-
hör. Gerade für solche Situationen 
ist die heutige Technik ein Geschenk, 
die ermöglicht, mit Angehörigen und 
Freunden zu sprechen, auch wenn 
sie weit entfernt sind, in meinem 
Fall ist es die Strecke um die halbe 

Erdkugel herum, das sind 24.000 Ki-
lometer. Als mir seine Lebensgefähr-
tin berichtete, dass G. in das Main-
zer Hospiz verlegt wurde, rief ich 
dort an. Schwester Hannelore ver-
sprach mir, alles zu tun, um eine 
Skype-Verbindung mit dem schwer 
kranken Patienten zu ermöglichen. 
Der Pflegeleiter des Hospizes, Mi-
chael Schwarz, hat die Verbindung 
über das Internet installiert. Als es 
klappte, war es eine große Freude, 
meinen Freund sprechen und sehen 
zu können. Wir hatten noch einige 
gute Gespräche, ich konnte spüren, 
wie wichtig ihm unsere Freundschaft 
war, welche Ängste er hatte, aber 
auch noch Hoffnung auf Genesung. 
Das Zitat von Guy de Maupassant 
„Es sind die Begegnungen mit Men-
schen, die das Leben kostbar ma-
chen“, fällt mir dabei ein.
Michael Schwarz war sehr hilfsbereit 
und einfühlsam, z.B. mailte er mich 
kurz an, wenn der Patient einen gu-
ten Moment hatte, wach und an-
sprechbar war. Bei Schwester Han-

nelore spürte ich die liebevolle 
Pflege, z.B. wie sie ihn bettete, damit 
er die Skype-Verbindung bequem 
empfangen konnte. Mein letztes Ge-
spräch mit G. war ein sehr langes 
und es ging sehr tief. Am 4.8.2012 
ist mein Freund G. verstorben. Ich 
habe einen guten Freund verloren.
Ich möchte mich beim Pflegerischen 
Leiter des Mainzer Hospizes, Michael 
Schwarz, ganz herzlich bedanken, 
denn ich weiß, dass das keine 
Selbstverständlichkeit war und dass 
die Einrichtung einer Skype-Verbin-
dung Aufwand bedeutet und Zeit 
kostet. Ebenso möchte ich Schwes-
ter Hannelore ein herzliches „Danke“ 
sagen für all ihre Mühe. Es ist so gut 
zu wissen, dass einem sterbenden 
Menschen noch die letzten Wünsche 
erfüllt werden. Dafür bin ich sehr 
dankbar.

Dr. Kevin Schuster
Dunedin, New Zealand
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Am Pfingstsonntag, dem 27. Mai 
2012, wurde in der Altmünsterkirche 
Pfarrerin Bettina Marloth-Claaß, In-
haberin der Pfarrstellen für Hospiz- 
und Notfallseelsorge von Dekan And-
reas Klodt feierlich verabschiedet.
Eine kurze Nachricht – was bedeutet 
sie für uns im Mainzer Hospiz? Mit 
Bettina Marloth-Claaß verlässt uns 
eine Pionierin der Hospizarbeit in 
Mainz, die sich seit 1991 auf viele 
verschiedene Weisen eingebracht hat: 
als Trauerbgleiterin für  einzelne Be-
troffene und in Gruppen, als Hospiz-
seelsorgerin im Stationären Hospiz, 
als Referentin in den Hospizkursen, 

als Vorstandsmitglied in der Mainzer 
Hospizgesellschaft, als Begleiterin der 
Ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im 
Stationären Hospiz, als Seelsorgerin 
im Palliative Care Team des Ambulan-
ten Hospizes, als Mitgestalterin des 
jährlichen ökumenischen Gedenkgot-
tesdienstes … sicher ist diese Liste 
noch nicht vollständig! Für  diese 
lange und intensive Zeit, die sie uns 
haupt- und ehrenamtlich begleitet 
hat, danken wir ihr von Herzen.
So lassen wir sie nur ungern ziehen. 
Ihr  Mann Pfr. Stefan Claaß hat in 
Herborn eine Professur am Theologi-
schen Seminar erhalten und inzwi-

Ein besonderes Jubiläum
Steffen Raff gibt sein 10. Konzert zugunsten des Ambulanten Mainzer Hospizes!

Geh unter der Gnade …
Verabschiedung von Pfrn. Bettina Marloth-Claaß

Alte Stunden, alte Tage lässt du  
zögernd nur zurück.  
Wohlvertraut wie alte Kleider  
sind sie dir durch Leid und Glück. 

Neue Stunden, neue Tage –  
zögernd nur steigst du hinein.  
Wird die neue Zeit dir passen,  
ist sie dir zu groß zu klein? 

Gute Wünsche, gute Worte wollen dir 
Begleiter sein.  

Doch die besten Wünsche münden alle 
in den einen ein: 
  
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes 
Segen, geh in seinem Frieden, was 
auch immer du tust.  
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes 
Worte, bleib in seiner Nähe, ob du 
wachst  oder ruhst.

 T + M: Manfred Siebald

schen hat sie selbst  dort eine Pfarr-
stelle angetreten, in der sie weiterhin 
für behinderte Menschen, Alte und 
Kranke da sein wird. Dazu wünschen 
wir ihr ein gutes Ankommen, enga-
gierte MitstreiterInnen, für ein gutes 
Miteinander Kraft, Mut und den Se-
gen Gottes – so wie es das Lied „Geh 
unter der Gnade …“ von ihrem Freund 
Manfred Siebald ausdrückt, das er bei 
der Verabschiedung für sie gesungen 
hat. 

Hella Seitz

Am 30. Juni 2012 fand im Barocksaal 
des Rathauses Gonsenheim in Zusam-
menarbeit mit dem Mainzer Ärztever-
ein e.V. ein Benefizkonzert statt. 
Dr. Steffen Raff, der schon seit vielen 
Jahren immer wieder unterschiedliche 
Konzerte für die Mainzer Hospizge-
sellschaft gibt, zum Teil als Solist 
oder in unterschiedlichen kammer-
musikalischen Besetzungen, brachte 
diesmal Klavierquartette von Ludwig 
van Beethoven, Joaquin Turina und 
Gabriel Fauré zu Gehör. Mit Diana 
Rodriguez Vivas (Violine) aus Kolum-

bien, Tina Kremer (Viola) und Lindsay 
Chalmers-Gerbracht (Violoncello) aus 
England hatte sich ein internationales 
Ensemble gefunden, das die Zuhörer 
mit seiner Begeisterung ansteckte. 
Das Publikum dankte mit großem  
Applaus und mit Spenden für einen 
schönen Abend. Das Mainzer Hospiz 
dankt Steffen Raff für seine uner-
müdliche Unterstützung.

Hella Seitz
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Unser neues Vorstandsmitglied stellt sich vor
im Krankenhaus würdig sterben 
können, hat sich das Interesse für 
die Palliativ- und Hospizversor-
gung bei mir festgesetzt. In  
meinem weiteren beruflichen 
Werdegang konnte ich die pro-
fessionelle Weiterentwicklung  
der Palliativ- und Hospizbewe-
gung in den letzten 20 Jahren 
beobachten und begleiten. 
Mein Ziel im Mainzer Hospiz ist 
einerseits die kontinuierliche Si-
cherung und Weiterentwicklung 
der bereits hohen Qualitätsstan-
dards und andererseits die sehr 
gute Vernetzung der Mainzer 
Hospizbewegung von Ehrenamt 
über den Ambulanten Sektor hin 
zum klinischen Bereich weiter zu 
pflegen. Ferner ist es mir ein gro-
ßes Anliegen, das Thema Hospiz 

bei den Mitmenschen meiner Ge-
neration präsenter zu gestalten 
und für die Hospizidee zu wer-
ben.

Tim Hauenstein

 u s iIch bin 1974 in Mainz geboren 
und im rheinhessischen Dorf Sel-
zen aufgewachsen, bin verheira-
tet und lebe in Mainz. Meine 
Ausbildung zum Krankenpfleger 
hat mich zuerst nach Rüssels-
heim gebracht und danach folg-
ten verschiedene Stationen und 
Fachbereiche in der Universitäts-
medizin und im Katholischen Kli-
nikum Mainz. Im zweiten Bil-
dungsweg habe ich in Mainz 
Wirtschaftsrecht studiert und bin 
nun im Katholischen Klinikum 
Mainz für das Qualitätsmanage-
ment zuständig. 
Da ich mit 1991 mit 17 Jahren 
bereits das erste mal im Kranken-
haus mit dem Thema Tod und 
Sterben konfrontiert wurde und 
erlebt habe, wie Menschen auch 

Die Kunst des guten Sterbens
Helga Nose tritt die Hospizseelsorgestelle an

Die alte Weisheit, dass es die Kunst 
des guten Sterbens gibt, soll nieman-
den verpflichten, sondern jeder Einzel- 
ne darf für sich entscheiden, was für 
ihn richtig ist. Diese Vorstellung der 
Selbstbestimmtheit, die  Pfarrerin Hel- 
ga Nose von der Evangelischen Phi-
lippus-Gemeinde in Mainz-Bretzen-
heim weitertragen möchte, trifft sich 
mit dem Hospizgedanken. So begrü-
ßen wir Helga Nose als  Nachfolgerin 
von Pfarrerin Bettina Marloth-Claaß 
als Pfarrerin für Hospizseelsorge. 
Der jüngste Sohn von vier Kindern 
war neun Jahre alt, als Helga Nose 
sich entschloss, in Mainz Theologie zu 
studieren, doch schon immer konnte 
sie sich vorstellen Beerdigungen 
durchzuführen, sagt sie in unserem 
Gespräch. Die sehr zugewandte und 
offene Theologin ist in Nordhessen 
aufgewachsen und lebte viele Jahre 
in der Kommunität Gnadenthal. „Hier 
verstarben recht schnell hintereinan-

der fünf der älteren Mitglieder unse-
res altersgemischten Wohnens. Die 
seelsorgerische Tätigkeit erlebte ich 
als sehr bereichernd.“ 
Für Helga Nose sind Geburt und Ster-
ben, die Anfangs- und die Endsitua-
tion, ein Anlass Familien zu begleiten, 
ihre verschiedenen Ängste und Part-
nerbeziehungen ernst zu nehmen. In 
der Neonatologie und Kinderonkolo-
gie der Universitätsmedizin unterstüt- 
zte sie seelsorgerisch Patienten, An-
gehörige und Mitarbeitende. „Es muss 
für mich nicht Konsens herrschen, je-
der darf seine eigene Wahrheit leben“. 
Und so möchte sie auch als Seelsor-
gerin da sein an Stellen, wo das Leben 
„brüchig“ ist. Das „pünktliche Christ-
sein“ zeigt sich für sie in einer Kirche, 
die einen Horizont von Hoffnung öff-
net und bei den Menschen ist, wenn 
sie den Glauben brauchen. 
Helga Noses Schwerpunkt wird die 
Seelsorge an Sterbenden und die  

Begleitung der Angehörigen im  
Stationären Hospiz sein. Abend-
mahlsfeiern und Aussegnungen,  
Andachten und Gottesdienste und 
die Seelsorge im Team wird sie  
begleiten. Wichtig ist ihr für die  
Zukunft die Vernetzung mit der  
Altenseelsorge und den bestehen- 
den Angeboten der Gemeinden.  
Bei der Arbeit mit Ehrenamtlichen 
möchte sie sich gerne einbringen  
in Kooperation mit der Mainzer  
Hospizgesellschaft.  

Christine Oschmann

el  N
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Unser Körper als Helfer in der Trauer
Trauererfahrungen bilden oft schwer 
erträgliche Spannungsfelder von  
Widersprüchlichkeiten, die unser 
ganzes Menschsein in körperlichen, 
psychischen, seelischen und sozialen 
Dimensionen betreffen.
Nur allzu oft sind wir dabei so sehr 
in Gedanken gefangen, dass wir un-
seren Körper gar nicht spüren und 
ihn erst dann wahrnehmen, wenn  
er sich durch Unwohlsein oder 
Schmerzen bemerkbar macht. 
Mit diesem Artikel möchte ich das 
achtsame Wahrnehmen der körper-
lichen Reaktionen in einem Trauer-
prozess an einigen Beispielen etwas 
ins Bewusstsein bringen und der 
Frage nachgehen, ob unser Körper 
ein Helfer in einem Trauerprozess 
sein kann.
Dabei verstehe ich hier unter Kör- 
per die Ganzheit all dessen, was 
über unser Bewusstsein hinaus- 
geht, also neben dem physischen 
Körper auch all das, was sich un- 
bewusst in un serem Körper bemerk-
bar macht. 
Es geht dabei um das Spüren und 
Erfahren, was unser Körper als Ge-
genpol zu unseren Gedanken an  
Unterstützung in unserer Trauer  
beitragen kann. 
Diesen Artikel schreibe ich aufgrund 
meiner Erfahrungen als Trauerbe-
gleiter für die Mainzer Hospizgesell-
schaft. 
Zunächst gibt es in jeder Trauer im-
mer wieder Zeiten, in denen wir 
nichts weiter tun können als auszu-
halten, was gerade in uns „hoch 
kommt“.
Um aber etwas aushalten zu können, 
sind vier Voraussetzungen notwen-
dig (Chris Paul):
1. Gegenwart
2. Körper
3. sicherer Kontakt
4.  Ich-Bewusstsein  

(soll hier nicht behandelt werden)
Das Wahrnehmen unseres Körpers 
und seiner inneren Vorgänge ermög-
licht uns dabei einen „Anker“ in der 

Gegenwart zu bekommen. Wir kön-
nen nicht spüren, was gestern war 
oder morgen sein wird. Unser Körper 
lebt nur in der Gegenwart. Dadurch 
erhalten wir einen „sicheren Kon-
takt“ zu uns selbst, im Hier und 
Jetzt, und können uns so erinnern an 
das Dort und Damals, ohne von un-
seren Gefühlen überflutet zu wer-
den. So können wir mit der Zeit viel-
leicht auch lernen, unseren Tränen 
zuzuhören.
Auch das „ewige“ Gedankenkreisen 
und Grübeln, was viele Trauernde 

martert, kann durch die Wahrneh-
mungen unseres Körpers abgemil-
dert werden. Chris Paul schreibt 
dazu: „Die Wahrnehmungen des 
Körpers sind der Gegenpol zu den 
Gedankenkreisen …“ Wir können so 
unserem Kummer und Leiden, vor 
dem wir nicht davonlaufen können, 
in achtsamer Wahrnehmung begeg-
nen. Dabei sind manche Gefühle nur 
sehr schwer zu akzeptieren.
Z. B. Einsamkeit kann ein schreckli-
ches Gefühl sein, das Trauernde in 
der Regel nur zu gut kennen.
Die eigenen Trauer- und Bezie-
hungsgefühle zu dem Verstorbenen 
können uns in unserer Einsamkeit 
schon eine gewisse Verbundenheit 

spüren lassen, was aber häufig zu-
nächst kein Trost ist. Aber alle un-
sere Gefühle drücken sich eben im-
mer auch in unserem Körper aus. Er 
ist dabei nicht nur der Ort unseres 
Erlebens, sondern er unterstützt uns 
auch in der  Bewältigung verschie-
denster Situationen. Dabei können 
wir unseren Körper z.B. fragen:
Wo kann ich es am deutlichsten  
spüren? 
Was macht es so unangenehm?
Was braucht es um sich besser zu 
fühlen?

Wir können unsere Situation oft nicht 
ändern, aber sehr wohl die Art unse-
rer Wahrnehmung.
Dadurch, dass wir unsere Situation 
verschweigen, verschwindet sie nicht. 
Dadurch, dass wir zu unserer Situation 
stehen, verschlimmern wir sie nicht. 
Wir können durch das achtsame 
Wahrnehmen der Vorgänge in unse-
rem Körper erreichen, nicht mehr au-
tomatisch nur von unseren Gedanken 
bestimmt zu werden.
Dabei kann die Konzentration auf un-
seren Atem sehr hilfreich sein. Unser 
Atem ist dann wie eine „Brücke“ zwi-
schen unseren Gedanken und unse-
rem Körper. Das Wahrnehmen des 
Atems bringt uns aus unseren Gedan-

»Unser Körper 
  lebt nur in der 
  Gegenwart.«

Hans Bopp
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ken, in denen wir uns gerade „verlie-
ren“, zurück in den gegenwärtigen 
Moment, in unseren Körper. Dazu ge-
nügen oft schon drei bis vier bewusst 
ausgeführte Atemzüge, um uns wie-
der zu erden.  
Unsere Fähigkeit sich etwas vorzu-
stellen, kann ein weiteres Hilfsmittel 
unseres Körpers sein, um uns in Kon-
takt mit dem Heilsamen in uns zu 
bringen. Luise Reddemann schreibt 
dazu: „Wir haben alle jederzeit und 
überall ein Zaubermittel zur Verfü-
gung: Unsere Vorstellungskraft.“ Chris 
Paul schreibt in einem ihrer Trauerbü-
cher in diesem Zusammenhang von 
der Macht der Phantasie: Wenn 
schreckliche Phantasiebilder Trau-
ernde zur Verzweiflung bringen kön-
nen, dann sind positive Phantasiebil-
der in der Lage, ihnen Erleichterung 
zu verschaffen.

Es gibt noch viele weitere Formen des 
liebevollen und achtsamen Umgangs 
mit unserem Körper, z.B. Angebote 
von Wohl-Gerüchen, Klangschalen, 
Trauertänzen etc. oder auch unzäh-
lige Körperübungen. Auch die be-
wusste Beschäftigung mit einem 
„Hobby“, z.B. dem Garten, kann sehr 
hilfreich sein. Dabei sollten wir nur 
darauf achten: Was tut mir gut.
Schließlich kann uns auch ein Spa-
ziergang in der Natur zur Ruhe und 
zu uns selbst bringen und gleichzeitig 
für unseren Alltag und unsere Trauer-
arbeit stärken.

Überlegungen zum Schluss
Ich habe versucht anhand einiger 
Beispiele anzudeuten, dass unser 
Körper ein Helfer in einem Trauerpro-
zess sein kann. Dabei ist mir sehr 
wohl bewusst, dass diese Art der 

Trauerarbeit nicht für jede/n geeignet 
ist.
Wenn wir aber die Bereitschaft und 
den Mut mitbringen, so wie es uns 
gerade möglich ist, uns der Wahrneh-
mung unseres Körpers in einer offe-
nen Haltung zu stellen, kann dies in 
unseren Trauerprozess durchaus eine 
hilfreiche Ergänzung sein.
Meine Bestrebungen gehen dahin, 
neben dem „Offenen Gesprächskreis 
für Trauernde“ ein zusätzliches Grup-
penangebot für interessierte Betrof-
fene in der Mainzer Hospizgesell-
schaft anzubieten: Vielleicht unter 
dem Namen: “Offene Trauerzeit“.
Ihre Meinung und eventuelle Vor-
schläge dazu würden mich sehr inter-
essieren: 
E-Mail: hans_bopp@gmx.de

Hans Bopp

Wir möchten Sie gern auf diese The-
menwoche hinweisen, die interes-
sante Sendungen zu den existenziel-
len Fragen um Leben und Tod bietet. 
Vielleicht kann die eine oder andere 
Sendung Diskussionen und Gesprä-
che anregen, in Ihrer Familie, in 
Freundeskreisen, in Einrichtungen 
des Gesundheitswesens, in Gemein-
den und in der Politik. 

Wie gehen wir mit dem Sterben  
und dem Tod um? Dieser Frage wid-
met sich die ARD vom 17. bis 23. 
November 2012. Unter dem Motto 
„Leben mit dem Tod“ soll die ARD-
Themenwoche 2012 helfen, Sprach-
losigkeit im Angesicht von Tod und 
Trauer zu überwinden und dem Ver-
drängen entgegenzuwirken. Mit 
sorgfältig ausgewählten Spielfilmen, 
Reportagen, Dokumentationen, Fea-
tures, Diskussionen und Interaktio-
nen im Ersten und in den Dritten 
Programmen will die ARD starke 

emotionale Akzente setzen und die 
Zuschauerinnen und Hörer umfas-
send informieren und beraten. Ein 
umfassendes Informationsangebot 
zu ethischen, moralischen, religiö-
sen, juristischen und pragmatischen 
Aspekten soll dabei konkrete Hilfe-
stellung geben. 
Es gibt drei inhaltliche Schwer-
punkte: 
Im ersten Schwerpunkt „Wie wir 
umgehen mit dem Tod“ steht das 
Verhältnis der Menschen zum Tod im 
Mittelpunkt: Welche Rolle spielt der 
Tod in unseren Köpfen, wann und 
wie kommt er dort vor, wie reden wir 
darüber? 
Im zweiten Schwerpunkt „Wie wir 
sterben wollen“ steht der Sterbe-
prozess im Mittelpunkt: Die Ent-
scheidung darüber, wie, wo und 
wann gestorben wird, fällt auf 
Grundlage moralischer, juristischer 
und religiöser Urteile sowie gesell-
schaftlicher Normen und politischer 

ARD-Themenwoche „Leben mit dem Tod“  
vom 17. - 23. November 2012

Rahmenbedingungen. Die Frage der 
Selbstbestimmung ist dabei ein  
zentrales Thema. Aber: Mehr als die 
Hälfte aller Deutschen haben keine 
Erfahrung mit Sterben und Tod, sie 
wissen nicht, wie man tröstet und 
trauert, obwohl die Gesellschaft zu-
nehmend altert. 
Im dritten Schwerpunkt „Was am 
Ende bleibt“ wird diskutiert, was 
bleibt, wenn jemand gestorben ist 
– physisch und mental. Denn die 
Auseinandersetzung mit dem Ende 
ist immer verbunden mit dem  
Nachdenken über unser Leben, un-
sere Beziehungen und Bilanzen.  
Der Schwerpunkt soll Denkanstöße 
liefern zu den Fragen:  Was bleibt 
von mir? Was soll bleiben, in Erin-
nerungen, in Lebenszeugnissen, im 
Internet?

Aus der Internetseite der ARD  
(gekürzt)
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Uwe Vilz: Pack    

Team vor der Gaustraße

A. Halfmann
„Ob das reingeht? “

Nach wenigen Stunden steht der erste Arbeitsplatz

Hilde Ockenfels
Der erste  Kaffee

Die letzten Kleinigkeiten

Das ehemalige
Schwesternzimmer

Kleine Pause auf Wunsch der Fotografin

Der Techniker

Hella Seitz 
bei Führungstätigkeit

Annedore Böckler-Markus

Einzug
Die letzte Fuhre  

aus der Gaustraße
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Danke!
Unsere haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen haben beim Umzug kräftig mit angepackt.  Aber auch viele Menschen 
aus Unternehmen haben uns bei unserem Umzug mit guter Beratung und finanziellem Entgegenkommen unterstützt:

André Doll (Immobilien-Agentur Doll, Bad Homburg)
Katrin Seelinger & Carsten Buchelt (AVV-GmbH, Frankfurt)
Wilma Niklas (Hausverwaltung Weißliliengasse 10)
Norman Acker (Acker Werbetechnik, Mainz)
Claus Erfurth (Möbel Erfurth, Nieder-Olm)
Dörte Götz (4effect, Mainz)

Jürgen Kämpf (Schumm´s Officehouse, Mainz)
Wolfgang Kleinschmitt (Elektro Dörr, Mainz)
Hr. Kraft (Trautmann-Umzüge, Mainz)
Hr. Krag (Maxima-Reinigung, Mainz)
Thomas Pörsch und René Stiel, (Netplans, Simmern)

Allen Helfern und Unterstützern möchten wir an dieser Stelle herzlich danken!

  ken wir es an!

Einzug in die Weißliliengasse

Wir sind angekommen!

Maria Hellenkamp

Höher geht‘s nicht!

Wo hatte das nur alles Platz?

Die erste Teambesprechung       

                        im neuen Domizil

Weißliliengasse 10
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Zuerst ganz herzlichen Dank für die 
überwältigende Resonanz auf den 
Spendenaufruf! Wir haben wirklich 
nicht mit so vielen Angeboten ge-
rechnet.
Die schnellste Reaktion kam von 
Schwester Dorothea Grugel (Schwes-
tern von der göttlichen Vorsehung), 
die uns aus dem Nachlass der im Mai 
2012 verstorbenen Schwester Corona 
Moll eine Konzertgitarre schenkte. 
Schwester Corona hatte eine enge 
Verbindung zur Hospizarbeit, sie war 
elf Jahre als Hospizhelferin tätig. Das 
Instrument ist tip-top gepflegt, 
klingt sehr schön und ist aus heimi-
scher Werkstatt im Taunus. Darüber 
freuen wir uns sehr.

Als Dank an uns: Team-Tag 2012
Im Dezember 2011 kam die Tochter 
eines Gastes des Stationären Hospi-
zes auf mich zu: „Mein Vater möchte 
Ihnen und Ihrem Team eine Spende 
machen, für Euch als Team soll das 
Geld genutzt werden. Ihr leistet täg-
lich eine hervorragende Pflege und 
Versorgungsleistung, vielen Dank 
dafür.“
Im Frühjahr haben wir im Team 
Ideen gesammelt, wie so ein Team-
Tag aussehen könnte. Nach der  
Ideensammlung konnte jeder Mit-
arbeiter seinen Favoriten nennen.
Schnell stellte sich heraus, dass es 
eine Draisinenfahrt sein soll. Auf ei-
ner stillgelegten Bahnstrecke zwi-
schen Staudernheim und Altenglan 
führt die Strecke ca. 40 km durch 
das malerische Glantal. 
Die Spende war für das ganze Team, 
wie aber können alle Pflegekräfte 
mitfahren? Die Gäste im Hospiz 
müssen doch auch versorgt werden. 
Hier kam unsere ausgezeichnete 
Vernetzung im Mainzer Hospiz zum 
Tragen. Nachdem ich Agnes Half-
mann und Barbara Pfeiffer angefragt 
hatte, ob sie sich vorstellen könnten 

einen Tag im Stationären Hospiz zu 
arbeiten, sagten sie direkt zu. Er-
gänzt wurde das „Ein-Tag-im-Stati-
onären Hospiz-Team“ von Elisabeth 
Abele. Anna Driller, seit April 2011 
im wohlverdienten Ruhestand, hatte 
sich bereiterklärt den Nachtdienst zu 
übernehmen. So waren alle Dienste 
abgedeckt.
Es konnte losgehen und wir trafen 
uns bei herrlichem Sonnenschein in 
Staudernheim. Auf zwei Draisinen, 
eine für bis zu vier Personen und 
eine mit sieben Sitzen, nahmen wir 
Platz. Abwechselnd wurde geradelt 
und dann wieder strampelten die 
Kollegen, also echte Teamarbeit. Der 
erste Stopp war in Meisenheim. Die 
Draisinen wurden schnell aus den 
Schienen gehoben, mit einem Fahr-
radschloss gesichert und schon wa-
ren wir auf der Suche nach einer 
„Frühstücksmöglichkeit“.  Hinter der 
alten Stadtmauer direkt am Mühlrad 
wurden wir fündig und konnten uns 
stärken.
Immer wieder kreuzte die Strecke 
mehr oder wenig stark befahrene 
Straßen. Da hieß es absteigen, die 

Schranken, die unsere Strecke si-
cherten, mussten geöffnet werden. 
Nach der Straßenquerung Schranken 
wieder runter und schon es ging 
weiter. Am Nachmittag stoppten wir 
am Waldhotel Felschbachhof, der 
Küchenchef blieb extra für uns län-
ger und verzichtete auf seine Mit-
tagspause.
In Altenglan angekommen konnten 
wir nach kurzer Wartezeit in den 
Bus steigen, der uns zurück nach 
Staudernheim gebracht hat. Dort 
überlegten wir nur kurz: Nach Hause 
fahren oder ... vielleicht doch noch 
ein Eis essen gehen? Kurz entschlos-
sen ging es zu einem kurzen Abste-
cher nach Bad Sobernheim in die 
Eisdiele. Dort ließen wir den wun-
derschön anstrengenden Tag aus-
klingen.
An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön an den Spender und an 
die lieben Kollegen, die unsere Gäste 
an diesem Tag sehr gut versorgt ha-
ben und uns so diesen tollen Ausflug 
ermöglichten.

Michael Schwarz und Team

Wir haben eine Gitarre!
Die Gitarre steht ab so-
fort im Raum der Stille. 
Sie darf und soll gespielt 
werden z.B. von unseren 
Seelsorgern bei einer 
Aussegnungsfeier oder 
von musizierenden An-
gehörigen. Ein Stimmge-
rät kann beim Pflegeper-
sonal des 
Christophorus-Hospizes 
ausgeliehen werden.
Nun haben wir mit der 
Gitarre ein zweites Ins-
trument im Stationären Hospiz. Sie 
ist eine sehr schöne Ergänzung zu 
unserem Klavier, das man ja nicht in 
die Zimmer mitnehmen kann. 

Ganz herzlichen Dank für die Spende!

Gabi Rienäcker
Krankenschwester im Stationären Hospiz
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1. Wie sind Sie dazu gekommen, 
in Ihrer Freizeit schwerstkranke 
Menschen und ihre Angehörigen 
zu begleiten?

G.M.: Im Alter von 30 Jahren habe 
ich meinen damaligen Lebensgefähr-
ten durch eine Krebserkrankung ver-
loren. Ich habe seinen langen Lei-
densweg bis zum Tod begleitet. 
Diese Erfahrung, die ich machen 
musste und durfte, hat mir gezeigt, 
dass ich Sterben und Tod aushalten 
kann. Bei aller Trauer, die man für 
den Verlust eines geliebten Men-
schen hat, empfinde ich auch Trost, 
wenn das Leben zu Ende ist.
Mit Beendigung meiner Berufstätig-
keit und der damit gewonnenen Zeit 
habe ich mich über das Mainzer 
Hospiz informiert. Von da ab war es 
nur noch ein kleiner Schritt zur Hos-
pizhelferin.

G.W.-G.: Ich hatte von einem Kolle-
gen viel über die Hospizbewegung 
gehört und darüber, wie sinnvoll hier 
ein gesellschaftliches Defizit – die 
traditionelle Pflege in der Familie 
kann oft nicht mehr geleistet wer-
den – auch durch ehrenamtliches 

Engagement abgemildert werden 
kann. Nach meiner Berufsarbeit 
wollte ich eine andere Aufgabe 
übernehmen, die mir genügend Zeit 
für mein privates Leben lässt, die 
mich aber mit Menschen außerhalb 
meines eigenen Lebensumfeldes in 
Kontakt bringt. Sie sollte mich – in 
Maßen – neu und anders herausfor-
dern und auch über längere Zeit  
spannend bleiben. Nach dem Einfüh-
rungskurs für Ehrenamtliche im 
Mainzer Hospiz wusste ich, dass 
diese Tätigkeit für mich richtig ist 

2. Was gehört zu Ihren Aufgaben 
und wo werden Sie eingesetzt?

G.M.: Da ich mich für das Ambu-
lante Hospiz entschieden habe, be-
suche ich die Patienten und deren 
Angehörige meistens zu Hause. 
Wenn die Patienten im Alten- oder 
Pflegeheim wohnen bzw. ins Kran-
kenhaus oder ins Hospiz überwiesen 
werden, führe ich dort die Beglei-
tung weiter. Meine Aufgaben lasse 
ich mir gerne von den Betroffenen 
„zuweisen“, da sie am besten wissen, 
was für sie in dieser Zeit wirklich 
hilfreich ist.

G.W.-G.: Meine Kernaufgaben sind 
in den Leitlinien für ehrenamtliche 
HospizbegleiterInnen beschrieben; 
dies ist der Rahmen, innerhalb des-
sen ich mich bewege. Glücklicher-
weise sind aber die Anforderungen 
und Bedürfnisse der jeweils ver-
schiedenen Menschen, die ich ken-
nenlerne und ein Stück Wegs be-
gleite, so unterschiedlich, dass sich 
Aufgaben immer wieder neu und an-
ders stellen. Die Kunst ist, herauszu-
finden, was der Mensch möchte, den 
ich neu kennenlerne. Manche wollen 
erzählen, andere um Himmels willen 
gar nicht. Manche warten darauf, 
dass man ihre Wünsche erahnt, an-
dere sagen klar, was sie möchten. 
Manche sehnen sich danach, ihr 
Krankenzimmer zu verlassen und ein 
Stück normales Leben wiederzufin-
den, andere ziehen sich eher in sich 
selbst zurück. Manche stellen sich 
vor, dass man ihr gesamtes Leben 
organisiert, andere scheuen sich, den 
kleinsten Wunsch zu äußern. Da 
muss man sich immer wieder neu 
und vorsichtig herantasten. Sobald  
aber Vertrauen zueinander gewach-
sen ist, wird alles andere leicht. 
Ich bin eine ambulante Hospizbe-
gleiterin, das heißt, dass ich die 
Menschen in ihrer Wohnung besu-
che. Eine Wohnung erzählt viel über 
ihre Bewohner. Das ist oft eine Hilfe, 
um sich eine Vorstellung von dem 
Menschen zu machen, den man be-
gleitet. Wenn eine Patientin oder ein 
Patient aber nicht mehr zuhause 
bleiben kann, besuche ich sie oder 
ihn weiterhin – sei es im Kranken-
haus, sei es im Stationären Hospiz, 
sei es im Pflegeheim.

3. Wie viel Zeit bringen Sie in die 
Tätigkeit als Hospizbegleiterin ein?

G.M.: Im Durchschnitt sind es wö-
chentlich zwei bis vier Stunden. Die 
Zeiteinteilung ist dabei sehr unter-
schiedlich. Ich hatte Patienten, die 
ich fast täglich nur für maximal eine 

Gisela Marković (G.M.),
60 Jahre, war Kinderkranken-
schwester, lebt mit Ehemann in 
Mainz-Lerchenberg und ist seit 
2011 Hospizhelferin.

Gunhild Weihe-Groeben (G.W.-G.)
ist verheiratet, wohnt in Mainz und 
ist freie Journalistin. Seit 2006 ist 
sie ehrenamtlich im Ambulanten 
Hospiz tätig.

Interview der Hospizbegleiterinnen
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Stunde besucht habe, weil sie 
schnell erschöpft waren. Bei anderen 
waren die Besuche nicht so häufig, 
dafür aber länger. Auch bei den Be-
suchszeiten sind die Wünsche der 
Betroffenen für mich absolut vor-
rangig.

G.W.-G.: Der übliche zeitliche Rah-
men sind zwei Besuche pro Woche 
für jeweils zwei bis drei Stunden. 
Aber auch das ist lediglich ein Rah-
men, der je nach Situation veränder-
bar ist. Und zwar nach oben und 
nach unten. Ich habe Patienten 
schon über längere Zeiträume pro 
Woche nahezu täglich besucht, 
wenn das für sie wichtig war. 
Meinen derzeitigen Patienten besu-
che ich hingegen lediglich einmal 
pro Woche. Ich bin momentan privat 
öfters im Familieneinsatz und 
manchmal einfach nicht verfügbar. 
Der Patient hat aber darunter nicht 
zu leiden. Über längere Zeit haben 
wir ihn nämlich zu zweit betreut – 
eine ehrenamtliche Kollegin und ich. 
Diese Situation war für uns alle sehr 
schön, weil wir uns untereinander 
gut verstanden haben und die Rollen 
jeweils nach Bedarf anders verteilen 
konnten. Die gesundheitliche Situa-
tion des Patienten war über längere 
Zeit so stabil, dass ein Besuch in der 
Woche ausreichend war. Leider 
scheint sich das gerade jetzt zu än-
dern. 
Dass meine private Situation von 
den  verantwortlichen Hauptamtli-
chen im Mainzer Hospiz so kreativ 
und konstruktiv berücksichtigt 
wurde, fand ich bemerkenswert.  

4. Wie haben Sie sich auf Ihren 
Einsatz vorbereitet?

G.M.: Ich habe die gute und be-
währte Ausbildung des Mainzer 
Hospizes durchlaufen. Im Grundkurs 
2009 habe ich mich mit dem Thema 
„Umgang mit Sterben und Tod“ in-
tensiv auseinander gesetzt. Im dar-
auf folgenden Aufbaukurs 2010 
konnte ich theoretische und prakti-
sche Erfahrung durch mehrere Ein-

sätze mit der Sozialstation der Dia-
konie erlangen. Vor jeder neuen 
Begleitung werde ich durch die Hos-
pizfachkraft über das Krankheitsbild 
und die persönliche Situation des 
Patienten und seiner Angehörigen 
informiert.

G.W.-G.: Ich habe mehrere Vorberei-
tungskurse der Mainzer Hospizge-
sellschaft besucht und, als ich be-
reits mit der praktischen Tätigkeit 
begonnen hatte, auch Fortbildungs-
veranstaltungen. Eine davon – eine 
Fachtagung zum Thema Demenz – 
ist mir in nachhaltig in guter Erinne-
rung, da habe ich wirklich viel ge-
lernt. Auch die alle vier Wochen 
stattfindenden Supervisionen sind 
für mich eine wichtige Unterstüt-
zung. 

5. Wie erleben Sie die Situation 
von schwerstkranken und sterben-
den Menschen?

G.M.: So unterschiedlich wie wir 
alle im Leben sind, genauso ver-
schieden ist der Weg am Ende für 
jeden Betroffenen und seine Ange-
hörigen. Eine gemeinsame Erfahrung 
durfte ich bei meinen Begleitungen 
machen: Mir wurde immer sehr viel 
Vertrauen und Wertschätzung ent-
gegen gebracht. Das hat mich tief 
beeindruckt und glücklich gemacht.

G.W.-G.: Das zu beantworten finde 
ich nicht so einfach. Ich erlebe über 
lange Phasen Menschen in großer 
innerer Not. Oft gequält durch 
Schmerzen, schwankend zwischen 
Angst und sich Aufbäumen gegen 
den Tod, Hoffnung auf Gesundheit 
und Leben und irgendwann sich fü-
gend in den unausweichlichen Ab-
schied. Natürlich bestimmt die Per-
sönlichkeit, wie der Weg bis zum 
Ende gegangen wird. Aber irgend-
wann wird eine Veränderung spürbar 
– Ernst, Würde, größere Ferne. Das 
ist dann auch ein Zeichen, dass es zu 
Ende geht. Oft bin ich traurig, wenn 
eine Patientin oder ein Patient stirbt. 
Manche von ihnen sind mir während 

der Begleitung ans Herz gewachsen, 
mit allen ist ein Stück Gemeinsam-
keit gewachsen, von dem es sich zu 
verabschieden gilt.
Den Respekt vor der Würde jedes 
und jeder Einzelnen hatte ich sicher-
lich schon in mein Ehrenamt mitge-
bracht. Aber oft verbeuge ich mich 
innerlich vor der Haltung, mit der 
eine Patientin oder ein Patient sei-
nen persönlichen Weg geht.   

6. Welche persönlichen Fähigkei-
ten halten Sie für besonders wich-
tig für diese Art von ehrenamtli-
chem Engagement?

G.M.: Für die Zeit der Begleitung 
sollte man in der Lage sein, das ei-
gene Weltbild, die persönlichen 
Werte und den eigenen Glauben 
nicht aufzudrängen, sondern sich 
auf den Patienten und dessen Leben 
einzulassen, ohne es zu werten. Zu-
hören zu können, und Schweigen 
und Ratlosigkeit aushalten zu kön-
nen, sind ebenfalls Fähigkeiten, die 
hilfreich sind.

G.W.-G.: Geduld, Klarheit, Bereit-
schaft und Fähigkeit zum Hin-
schauen, Interesse an und Zunei-
gung zu Menschen. Und Humor ist 
wichtig – gemeinsam zu lachen ist 
wunderbar. Und Geduld mit sich 
selbst, wenn in einer schwierigen Si-
tuation die eigene Reaktion nicht 
optimal ist.

7. Was gibt Ihnen Kraft für diese 
Aufgabe?

G.M.: Das Vertrauen, das mir entge-
gen gebracht wird, macht mir Mut, 
das gemeinsame Lachen in schwerer 
Zeit gibt mir Hoffnung, mein Glaube 
gibt mir Zuversicht und nicht zuletzt 
die bedingungslose Unterstützung 
meines Mannes für meine Tätigkeit 
gibt mir Kraft, diese Aufgabe so 
lange, wie ich sie selber ausüben 
kann, weiterzuführen.

G.W.-G.: Die Erfüllung der Aufgabe 
gibt mir Kraft. Wenn ich erlebe, dass 
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meine Anwesenheit, das das, was ich 
tun kann, einem anderen Menschen 
gut tut, fühle ich darin einen tiefen 
Sinn.

8. Wenn ich mich unsicher fühle, 
hilft mir –  
 
G.M.: …und das ist für mich wirklich 
überraschend – die Supervision wei-
ter. Ich hatte nicht erwartet, dass ich 
in der Lage bin, mich in einer Gruppe 
öffnen zu können. Ebenso wichtig 
sind die Hospizschwestern, die im-
mer ein offenes Ohr für Probleme 
haben. 

G.W.-G.: …ein langer Spaziergang 
oder eine große Runde auf dem 
Fahrrad, Arbeit im Garten, Abstand. 
Und/oder immer auch ein Gespräch 
mit einer Hospizschwester, einem 
Kollegen oder einer Kollegin, ein Ge-
spräch in der Supervisionsgruppe.

9. Die schönste Anerkennung für 
meine Tätigkeit war  

G.M.: … die Aussage der Ehefrau ei-
nes Patienten, die mir sagte: „Das 
Hospiz und Du, ihr gehört zu mei-
nem Leben dazu und das wird auch 
so bleiben“. 
 

NEUE MITGlIEDEr
Stand: 28. August 2012 | 1.731 Mitglieder

Norbert Ballmann, Mainz 

Peter Blödorn, Mainz 

Hermann Gürke, Saulheim

Anna Maria Gürke, Saulheim

Katharina Hafner, Mainz 

Helga Heintz, Mainz 

Doris Jerz, Mainz 

Anna Kathrein, Mainz 

Katharina Lang, Mainz 

Renate Machel, Mainz 

Johann Pfeifer, Mainz 

Elfriede Pfeifer, Mainz 

Werner Pfeifer, Mainz 

Roswitha Pfeifer, Mainz 

Christina Riedesser, Budenheim 

Wolfgang Schmitt, Mainz 

Willi Stillemunkes, Mainz 

NEUE PATEN
Stand: 28. August 2012 | 658 Paten

Ingrid Bareis, Nieder-Olm
Anke Böhm, Mainz 
Thomas Friedrich, Gau-Bickelheim
Anna Geier, Ober-Olm 
Irmgard Hanke, Mainz
Dr. Klaus Hofmann, Mainz 
Susanne Kögler, Bodenheim 
Ulrich Kürten, Mainz 
Hannelore Molwitz, Klein-Winternheim
Christina Scholz, Mainz 
Gundula Schreiner, Ettenheim 
Elmar Steinmetz, Mainz

Hospiz-Grundkurse 2012/2013

Am 26. September 2012 fand eine 
Informationsveranstaltung über un-
ser Kursangebot statt. An diesem 
Abend gab es auch eine Möglichkeit, 
sich für die Kurse anzumelden bzw. 
vormerken zu lassen. 
Sollten Sie am Informationsabend 
nicht dabei gewesen sein, aber Inte-
resse an der Teilnahme an diesem 
Kurs haben, melden Sie sich doch 
bitte umgehend bei Hilde Ockenfels, 
Tel. 06131/235531 oder über  
kontakt@mainzer-hospiz.de. Sie  

Mit anderen
gemeinsam auf

dem Weg

Ehrenamt
im

Mainzer Hospiz

G.W.-G.: … dass ich immer wieder 
bewegende Beweise der Zuneigung 
und Dankbarkeit von Patienten und 
ihren Angehörigen erfahre. Ein un-
gewöhnliches Beispiel dafür ist  der 
Titel „Schwester Gunhild“, den mir 
die Mutter eines Patienten, die 
selbst Krankenschwester war, zuge-
ordnet hat. Sie wusste, dass ich 
keine Krankenschwester bin, hat mir 
aber diese Anrede aus ihrer Sicht 
wie einen Orden verliehen und sich 
so bei mir bedankt.

erhalten dann die entsprechenden In- 
formationen und eine Anmeldung. 
Wir freuen uns über zahlreiche In- 
teressenten, denn in unseren neu- 
en Räumen können wir nun wie- 
der mehr TeilnehmerInnen in die 
Grundkurse aufnehmen.

Hella Seitz
Kursleiterin



14

nes besseren Verständnisses des eige-
nen Lebens, dass Verbitterungen 
ausgeschieden werden, dass zusam-
men mit Gott ein Blick auf das ei-
gene Leben geworfen wird, dass Tole-
ranz und Gelassenheit im Blick auf 
sich und andere möglich werden.
Freilich gehört zum christlich ver-
standenen Alterungs- oder allgemei-
nen Lebensprozess auch und gerade 
der Blick auf den Tod. Hier zeigte sich 
die Referentin besonders betroffen 
von einer Untersuchung der Schwei-
zer Psychologin und Theologin Mo-
nika Renz. Diese hatte in einer Befra-
gung von 187 Patientin einer 
Palliativstation beim allergrößten Teil 
festgestellt, dass sie selbst angesichts 
des nahen Todes von materiellen Be-
langen nicht loslassen konnten.
Diese Beobachtung wollten allerdings 
viele der anwesenden Hospizhelfer 
nicht bestätigen.
Gerade sie aber betonten auch die 
Anforderung, die Steichele an die Kir-
che stellt: Den Menschen auf dem 
Weg vom Tod ins (neue) Leben zur 
Seite zu stehen und Mut zu machen, 
sich in Gottes Arme fallen zu lassen.
Christlich betrachtet dürfen also Al-
ter und Tod nicht unter dem Aspekt 
des Defizitären betrachtet werden. Es 
geht immer um ein Weiterkommen 
auf den Schöpfer zu. Erfülltes, gestal-
tetes, „gesegnetes“ Alter erleichtert 
auch den letzten Schritt.

Nicola Back

Das Alter als christliche Herausforderung
Jour fixe Mai 2012

Es war fast ein Familientreffen: Die 
Referentin des Jour fixe Mai 2012, 
Professor Dr. Hanneliese Steichele ist 
bei vielen der ZuhörerInnen bekannt 
und beliebt.
Seit 1977 hat sie als Professorin der 
Katholischen Fachhochschule Mainz 
Generationen von Praktischen Theo-
loginnen und Theologen in die alt- 
und neutestamentliche Exegese ein-
geführt. Sie war lange 
Diözesanvorsitzende des Deutschen 
Bibelwerks im Bistum Mainz und hat 
in dieser Funktion Grundkurse zur Bi-
bel angeboten. 1999 – 2003 hat sie 
sich als Präsidentin des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes engagiert. 
Bei all diesen und zahlreichen weite-
ren Tätigkeiten ist sie vielen Men-
schen ans Herz gewachsen. Seit eini-
gen Jahren befindet sie sich im 
beruflichen Ruhestand und lebt seit 
kurzem wieder in ihrer Heimatstadt 
München. So freuten sich viele der 
Anwesenden über ein Wiedersehen 
mit der engagierten Kirchenfrau.
Hanneliese Steichele (Jahrgang 1942) 
entspricht ebenso wenig dem Bild ei-
nes zurückgezogen lebenden älteren 
Menschen wie viele der anwesenden 
aktiven Mitarbeiterinnen der Mainzer 
Hospizgesellschaft. Und so erläuterte 
sie auch zu Beginn ihres Vortrags 
über „Das Alter als christliche Her-
ausforderung“, dass früher benutzte 
starre Altersschemata heute nicht 
mehr angewandt werden. Vielmehr 
differenzieren Wissenschaftler neuer-
dings nach dem funktionellen Alter: 
Alter kann heißen aus einer Fülle von 
physischen und geistigen Ressourcen 
und Kompetenzen zu schöpfen und 
sich entsprechend vielfältig  
zu engagieren. Es kann aber auch 
physische und psychische Abhängig-
keit bis hin zur Pflegebedürftigkeit 
bedeuten. Wann ein Mensch welches 
so genannte „funktionelle Alter“ er-
reicht, ist individuell verschieden. 
Eines allerdings belegen Studien 

deutlich: Es ist heute keineswegs so, 
dass Menschen mit dem Älter werden 
automatisch auch frömmer werden. 
Es ist mit dem Glauben wie mit dem 
Leben im Alter allgemein: Beides ge-
lingt nicht von allein, der Mensch 
muss und kann etwas dafür tun. Prof. 
Steichele vermutet, dass viele Men-
schen mit ihrem Glauben in den Kin-
derschuhen stecken geblieben sind. 
Der Glaube ist nicht mit ihnen, ihrer 
Umwelt und den sich wandelnden 
Anforderungen gewachsen. Hier stellt 
die Referentin auch Fragen an die 
Kirchen: Wo finden Erwachsene An-
regungen, um in ihrem Glauben wei-
ter zu wachsen, wo werden Entwick-
lungen in der Theologie „unter das 
Volk“ gebracht? In den Predigten eher 
nicht, beobachtet die Theologin.
Prof. Steichele entfaltete besonders 
die Gestalt des biblischen Stammva-
ters Abraham, der als 75jähriger den 
Ruf vernimmt, in ein neues Land auf-
zubrechen und diesem nachkommt. 
Er kann als Urbild auch des christli-
chen Glaubens im Alter gelten: Kein 
vorzeitiges Ausruhen auf Erreichtem, 
stattdessen weiter gehen, Neues wa-
gen, sich auch auf Gott neu einlas-
sen.
Oder mit Karl Rahner gesprochen: 
„Wir Alten sind noch nicht fertig.“
Wenn der Psychologe Erik Erikson 
dem Alter die Aufgabe der Integrität 
zuspricht, dann kann dies z.B. auch 
heißen, wie Rahner ausführt, dass Le-
ben sich vertiefen kann im Sinne ei-

Auch in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen können wir wieder vielen Men-
schen danken, die uns anlässlich ihres Geburtstages oder Silberhochzeit reich 
beschenkt haben: 

Roswitha Becker, Hildegard Meixner, Irmgard Menke, Dr. Emmanuel Partheni-
adis, Egon Schmidt, Dr. Vera Stich-Kreitner u. Prof. Dr. Karl-Friedrich Kreitner

Danke – Danke – Danke – Danke
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Die Referentin des Abends, Pfrn.Ul-
rike Windschmitt, hat auf ihrem Be-
rufsweg viele Erfahrungen zum ge-
nannten Thema sammeln können. 
Als Pfarrerin in verschiedenen Ge-
meinden und in Mainzer Kliniken hat 
sie bei der Betreuung von Sterben-
den und Trauernden immer wieder 
Selbstvorwürfe gehört: „Wäre ich 
doch früher zum Arzt gegangen…“ 
oder „Ich wüsste nicht, was ich 
falsch gemacht haben könnte“. Men-
schen versuchen, ihre existenziellen 
Krisensituationen über Schuldäuße-
rungen zu deuten. Auch die Bezie-
hungen zu Gott liefen in den christ-
lichen Konfessionen lange Zeit 
weitgehend über die Stichworte 
„Schuld und Sünde“. Es ist ein sehr 
komplexes und kompliziertes Thema, 
das hier in der Nacharbeitung nur 
punktuell wiedergegeben werden 
kann.
Ein wichtiges und modernes Arbeits-
buch ist 2009 von Chris Paul in Gü-

Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen
Jour fixe Juni 2012

tersloh erschienen: „Schuld – Macht 
– Sinn. Begleitung von Schuldfragen 
im Trauerprozess“. Wenn früher das 
Schuldthema über die Angst defi-
niert wurde, hat man viele Men-
schen gewaltig unter Druck gesetzt. 
Mittlerweile haben sich die meisten 
davon befreit, indem sie entspre-
chend dem heutigen Wissensstand 
davon überzeugt sind, für alle Prob-
leme eine rationale Erklärung zu ha-
ben. 
Jeder hat sein eigenes Schuldkonst-
rukt, das Maß der Strafe und der 
Buße wird von jedem individuell be-
stimmt. Aber in schweren Krisensi-
tuationen kommt es doch noch zu 
Schuldzuweisungen gegen sich 
selbst, gegen andere, gegen Gott. 
Um dabei eine positive Grundhal-
tung zu gewinnen, ist es wichtig in-
nezuhalten – Abstand zu halten – 
auszuhalten, damit die Verzweiflung 
nicht die Oberhand gewinnt. Schuld-
gefühle sind Deutungen, die uns in 

Fleisch und Blut übergegangen sind, 
bei Übertretungen lösen sie in uns 
ein schlechtes Gewissen aus. Wenn 
mich ein schweres Schicksal trifft, 
schleicht sich trotz aller Aufgeklärt-
heit der Gedanke ein, dass ich etwas 
Verbotenes getan habe. Danach 
kommt unter Umständen ein Bestra-
fungsmechanismus in Gang: ich ver-
biete mir positive Gedanken, Buß- 
und Strafaktionen können sogar 
lebensbedrohend sein. Menschen mit 
einer religiösen Grundhaltung lassen 
sich auf dieser Ebene eher anspre-
chen, sie können einen Schicksals-
schlag leichter annehmen. Im Hin-
tergrund steht bei ihnen die 
Vorstellung: was ich nicht tragen 
kann, vertraue ich meinem Gott an.
Wenn ich lange Zeit mit meiner per-
sönlichen Schuld gerungen habe, 
darf ich sagen: ich habe dafür ge-
büßt und genug getan!

Dr. Karl Prieß

Eine besondere Einladung
An einem schönen Frühsommertag 
fuhren Lieselotte Vaupel und ich 
nach Gonsenheim, um Herrn Bern-
hard Schmitt zu besuchen, der uns 
erneut einen hohen Spendenbetrag 
gern persönlich übergeben wollte. 
Wir saßen gemeinsam in dem schö-
nen Garten, genossen die Gast-
freundschaft und die interessante 
Unterhaltung, bei der auch die Hö-
hen und Tiefen des langen Lebens 

Von Links nach Rechts: Bernhard 
Schmitt, Lieselotte Vaupel, Hella Seitz

Möchten Sie gern den Jour Fixe besuchen, aber Sie wissen nicht, 
wie Sie ohne Hilfe zum Veranstaltungsort kommen? 

Dann melden Sie doch bitte Ihr Interesse an einer Mitfahrgelegenheit 
in der Geschäftsstelle unter Telefon: 0 61 31- 23 55 31.

unseres Spenders zur Sprache  
kamen. Wir danken sehr herzlich  
für diese Stunde, die Spenden für 
unsere Arbeit und auch für die  
hohe Wertschätzung, die Bernhard 
Schmitt unserer Einrichtung ent-
gegen bringt.

Hella Seitz
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Termine · Termine · Termine · Termine · Termine · Termine
Monika Renz gilt als eine Pionierin 
der Sterbeforschung und arbeitet im 
Kantonsspital von St. Gallen. Die 
Schweizer Musiktherapeutin ist weit 
über die Grenzen ihres Landes hin-
aus bekannt geworden durch ihre 
Bücher, Seminare und ihre alltägli-
che Arbeit mit den Patienten. 
Veranstaltet wird dieser Abend im 
Rahmen des 10-jährigen Jubiläums 
des Christophorus- Hospizes Mainz 
zusammen mit dem Palliativnetz-
werk Mainz. Der Eintritt zu dieser 
Veranstaltung ist frei. Eine Spende 
ist erwünscht.

 Jour Fixe 03. Dezember 2012, 
19.30 Uhr, Erbacher Hof 

(Edith-Stein-Zimmer)
Was ist Kunsttherapie?
Referentin: Barbara Wolf-Gröninger

3. Freitag im Monat:
Offener Trauergesprächskreis

19.10.2012, 16.11.2012, 21.12.2012,  
jeweils 15 Uhr
Ort: Beratungs- und Geschäftsstelle, 
Weißliliengasse 10
Leitung: Hans Bopp und Sigrid Albus

17. Oktober 2012:

Beginn des Hospiz-Grundkurses
Anmeldung bei Hilde Ockenfels  
unter Tel.-Nr.: 06131 – 235531 oder 
kontakt@mainzer-hospiz.de 
Kursleitung: Hella Seitz

Jour Fixe 05. November 2012,
19.30 Uhr, Haus am Dom

Warum Mönche länger leben und 
Nonnen nicht dement werden –
Gesundheit und Klosterleben
Referent: Dipl.-Theologe Manfred 
Karl Böhm

10. November 2012, 13 – 17 Uhr
Tag der Offenen Tür

Weißliliengasse 10  
in der 2. und 3. Etage.

Mittwoch, 14. November 2012, 
20.00 Uhr, Erbacher Hof 
(Ketteler-Saal) 

„Sterben als spirituelle Erfahrung. 
Das Ich stirbt in ein Du hinein“
Vortrag von Dr. Monika Renz, 
St. Gallen

       ie jede Blüte welkt und jede Jugend 

 dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend. 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginn, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räume jung entgegensenden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ... 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

WW


