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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Paten 
und Interessierte an der Hospizarbeit,

Hospizarbeit ist Teamarbeit: 
Mitarbeiterinnen der Verwaltung neh-
men Anrufe von Menschen in schwie-
riger persönlicher Situation (z.B. 
Krankheit, Trauer), von Arztpraxen, 
Krankenkassen und von Mitgliedern 
entgegen. Die hoch professionellen 
Hospiz- und Palliativfachkräfte be-
gleiten individuell Patienten mit aku-
ten Symptomen und deren Familien. 
Ehrenamtliche Hospizbegleiter besu-
chen die Patienten regelmäßig und 
unterstützen dadurch betroffene Fa-
milien. Palliativärzte sind im Rahmen 
der SAPV rund um die Uhr erreichbar, 
um den Familien in akuten Krisensitu-
ationen beizustehen. Sie alle leisten 
dadurch unschätzbare Hilfe. Die bei-
den Koordinatorinnen und die Hospiz-
begleiter des Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienstes unterstützen 
ebenfalls betroffene Familien. Eine 
Seelsorgerin und eine Psychothera-
peutin sind wichtige Mitglieder im 
Team. Ehrenamtlich Mitarbeitende 
übernehmen an Wochenenden Tele-
fondienste. Trauerbegleiter bleiben 
auch nach dem Tod eines Angehörigen 
in Kontakt mit den Familien. Eine Ärz-
tin bietet ehrenamtlich Beratungen zu 
Patientenverfügungen an und die Ge-
schäftsführung führt das Team vor-
ausschauend in zukünftige Aufgaben.
Auch die ehrenamtlich engagierten 

Den Beitrag zur Aktion „Dem Mainzer Hospiz ein Gesicht geben“ finden Sie auf Seite 3
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Mitglieder des Vorstands, des Beirats, 
der Stiftung, des Aufsichtsrats und der 
Gesellschafterversammlung unserer 
Hospiz GmbH sind Teil dieses interdis-
ziplinären Teams, das im Laufe der 
Jahre ständig erweitert wurde. Der 
Vorstand der Mainzer Hospizgesell-
schaft ist sehr froh darüber, dass wir 
diese hervorragenden Mitarbeitenden 
in unserem bestens eingespielten Team 
haben. Dankbar sind wir darüber hin-
aus auch für die enge Verbundenheit, 
die wir von ehemaligen Teammitarbei-
tenden immer wieder erfahren dürfen. 
Was uns vereint, ist die Erkenntnis, 
dass jeder Mensch einzigartig ist und 
besonders am Ende des Lebens Zuwen-
dung und professionelle Hilfe erfahren 
sollte. Diese Haltung ist die Grundlage 
aller im Hospiz Tätigen und Wurzel 
ihres hospizlichen Handelns. „Wisse, 
nicht du trägst die Wurzel, sondern 
die Wurzel trägt dich“ (Römer 11,18). 
Die Akzeptanz der Angebote der 
Mainzer Hospizgesellschaft in der Öf-
fentlichkeit ist uns stetige Verpflich-
tung. Dies schließt auch den verant-
wortungsvollen Umgang mit den uns 
zur Verfügung gestellten Spenden ein.
Verabschieden müssen wir uns von ei-
ner Mitarbeiterin, die „Pionierarbeit“  
beim Aufbau der Hospiz GmbH in der 
Verwaltung geleistet hat. Inge Raaz 

hat die ersten sieben Jahre das Er-
scheinungsbild der Hospiz GmbH mit 
geprägt. Neben ihrer geschätzten Tä-
tigkeit hat sie ein Studium absolviert 
und ist jetzt im Aufbruch zu neuen 
Zielen. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei ihr, wünschen ihr für ihren zu-
künftigen Lebensweg alles Gute und 
hoffen auf weitere Verbundenheit.
Der Vorstand hat Gespräche mit Inter-
essenten für die vakante Stelle des 
Schatzmeisters geführt. Wir sind zu-
versichtlich, dass wir Ihnen in den 
nächsten Mitteilungen eine neue 
Schatzmeisterin bzw. neuen Schatz-
meister vorstellen können.
Sehr gefreut hat uns, dass wir bei ei-
ner Veranstaltung im Dommuseum 
den neuen Bischof von Mainz, Prof. Dr. 
Peter Kohlgraf, kennenlernen durften. 
Wir waren sehr beeindruckt von seiner 
zugewandten Persönlichkeit und offe-
nen Kommunikation, die hervorragend 
zur Mainzer Lebensart passt. 
Wissenswertes haben wir wieder für 
Sie in dieser Ausgabe zusammenge-
stellt. Wir möchten Ihnen damit einen 
Einblick in die Vielfalt unserer Arbeit 
geben: Aktionen von Menschen, die 
besondere Ideen hatten, um uns zu 
unterstützen, die nächsten geplanten 
Werbeaktionen, die Teilnahme mit ei-
nem Stand an den Feiern zum „Tag der 

Deutschen Einheit“, der dieses Jahr in 
Mainz begangen wird, Berichte von 
Begleitungen im Kinder- und Jugend-
hospiz, dem Stationären Hospiz und 
der Palliativstation sowie den gut be-
suchten Angeboten der Trauerbeglei-
ter, und einen berührenden Text von 
Julia Weber, die hierfür einen großar-
tigen Preis erhalten hat.
Liebe Mitglieder und Interessierte an 
der Mainzer Hospizarbeit, was können 
wir persönlich tun, wenn wir unerwar-
tet mit schwerer Krankheit, Sterben, 
Tod und Trauer konfrontiert werden? 
Hilfreich und entlastend kann 
(manchmal) sein, nicht auf alle Fragen 
sofort  Antworten bereit zu haben. 
Dies wird auch von den Betroffenen 
nicht erwartet. Erkennen sollten diese 
aber, dass wir ehrlich miteinander um-
gehen, dass wir zuhören und bereit 
sind, auch schwierige Situationen mit 
zu tragen. Durch diese Zuwendung 
entsteht Vertrauen. Manchmal entde-
cken wir beim Zuhören auch bei uns 
selbst unerwartet Neues. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viele neue Entdeckungen!
Bleiben Sie weiter an unserer Seite, 
dann fühlen wir uns durch Sie ge-
stärkt in unserer täglichen Arbeit.

Ihre Lieselotte Vaupel
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Auf Litfaßsäulen im Stadtgebiet 
Mainz sowie in weiteren Medien 
(z.B. Postkarten, Website, Flyer) wol-
len wir in der letzten September- 
und ersten Oktoberwoche dem 
Mainzer Hospiz ein Gesicht geben. 
Wir möchten zeigen, wie groß die 
Vielfalt der Menschen (Frauen, Män-
ner, jüngere und ältere Menschen) 
ist, die sich für das Mainzer Hospiz 

Dem Mainzer Hospiz ein Gesicht geben

Es ist wieder einmal Freitag, 14.00 
Uhr. Auf mein Klingeln öffnet mir 
Frau M. die Tür. Sie begrüßt mich 
per Handschlag und freut sich, dass 
ich wie jede Woche da bin. Mit 
meinem Korb unter dem Arm gehe 
ich in das Wohnzimmer der Familie. 
Frau M. hat mich bereits bei ihrer 
Tochter Lea angekündigt: „Heute 
kommt der Fritz!“
Lea liegt auf der breiten Couch. Ich 
gehe zu Lea, sage „Hallo“, streichle 
ihre Hände und setze mich zu ihr. 
Lea spürt, dass ich da bin – jemand, 
der es gut mit ihr meint. Sie atmet 
etwas aufgeregt, lässt sich aber 
durch die einfühlsame Ansprache 
ihrer Mama rasch beruhigen: „Der 
Fritz ist jetzt da!“
Die Mutter gibt mir kleine Anwei-
sungen, was ich bei Lea in den 
nächsten drei Stunden tun soll und 
verabschiedet sich. Dies haben wir 
nach meinem vierten Besuch in der 
Familie so abgesprochen. Frau M. 
fährt zum Einkaufen oder unter-
nimmt etwas gemeinsam mit ihrem 
Ehemann, wenn er an diesem Tag 
nicht bei der Arbeit ist. Manchmal 
besucht sie ihren Enkel oder sie 
nutzt die Zeit für Dinge, die ihr 
lange nicht möglich waren.

„Ich schenke dir einen Klang“ –  
und du schenkst mir ein frohes Lächeln

Lea ist 14 Jahre alt, ein hübsches 
Mädchen, jugendlich, mit großer 
Ausstrahlung – auf der einen Seite. 
Auf der anderen Seite ist Lea in al-
len Lebensvollzügen auf umfas-
sende Unterstützung angewiesen: 
Bewegung, Ernährung, Körper-
pflege, Kommunikation und liebe-
voller Kontakt. Sie ist von Geburt  
an schwerstmehrfach behindert, 
kann schlecht sehen, hört aber  
sehr gut, sie kann nicht sprechen, 
aber strahlend lächeln. Ich mag 
keine Beschreibung von Defiziten, 
nehme aber zur Kenntnis, wie  
umfangreich Lea, ihr Alltagsleben 
und damit auch das ihrer Familie 
schwerstbeeinträchtigt sind. Ihre 
umfassenden körperlichen Beein-
trächtigungen führen immer wieder 
zu schweren gesundheitlichen  
Krisen. Lea stand schon mehrmals 
auf den Gleisen zum Himmel.  
Daher gehört sie zu den Kindern 
und Jugendlichen, die vom Ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst begleitet werden.
Es ist wieder einmal Freitag. Lea 
lebt und ich schenke ihr ein kleines 
Stück meiner Zeit: „Ich schenke dir 
einen Klang.“ Die von mir mitge-
brachte Klangschale schlägt leise 

an. Lea spürt die Vibration. Fünf  
bis zehn Sekunden dauert Leas  
entspanntes Lächeln, drei Stunden 
dauert meine Begleitung, 168 Stun-
den hat die ganze Woche. Davon 
sind 165 Stunden die Mutter und 
der Vater für Lea da. 
In meinem Korb sind neben Seiden-
tüchern zum Fühlen unterschied-
liche CDs zum Hören: Kinderlieder 
von Rolf Zuckowski, Kinderjazz, 
Hörspiele, Spieluhren und meine 
Klangschale. „Ich schenke dir gerne 
einen guten Klang.“  
Nun war ich bereits einundzwanzig 
Mal bei Lea inklusive jeweils fünf-
unddreißig Minuten Fahrtzeit hin 
und fünfunddreißig Minuten zu-
rück. Gerne werde ich weiterhin  
im Auftrag des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes Lea und 
ihre Eltern unterstützen. Meine Frau 
und meine Freunde wissen, wieviel 
mir dieses Ehrenamt bedeutet. Sehr 
hilfreich sind die Supervisionstref-
fen mit den anderen ehrenamt-
lichen Kinder- und Jugendhospiz-
begleitern.

Fritz Stumpf 
Ehrenamtlicher Kinder- und  
Jugendhospizbegleiter

ehren- oder hauptamtlich betätigen 
und so die Hemmschwelle, die mit 
dem Begriff  „Hospiz“ verbunden ist, 
senken.
Die insgesamt zwölf Portraits werden 
einzeln mit einer kurzen Botschaft 
oder zusammen als Gruppencollage 
gezeigt. Wir haben den Start dieser 
Kampagne bewusst auf die Zeit rund 
um den Tag der Deutschen Einheit 

gelegt. Bei der Umsetzung dieser 
Idee unterstützen uns Sara Rojo 
(Grafik-Design, Hospizbegleiterin im 
Christophorus-Hospiz) und Roman 
Knie (Fotograf) – an dieser Stelle ein 
großes DANKE den beiden für ihr En-
gagement, ihre ansteckende Begeis-
terung und hilfreiche Unterstützung!

Uwe Vilz
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Als ich Frau D. im Rahmen meines 
Freiwilligen Sozialen Jahres auf der 
Palliativstation der Horst-Schmidt-
Klinik in Wiesbaden kennenlernte, 
war es Winter, genauer gesagt De-
zember 2015. Sie war erst Ende 40, 
litt an einem malignen Melanom 
und musste sich an den Gedanken 
gewöhnen, dass ihr nur noch wenige 
Tage bis Wochen blieben. Ich habe 
sie immer als sehr freundlich, aber 
eher distanziert und sehr autono-

T-Shirt-Tage
Entstehungsgeschichte

miebewusst erlebt. Sie sprach mit 
mir nicht unbedingt mehr als nötig, 
aber dass sie Schnee mochte, er-
zählte sie mir eines Morgens, als ich 
ihr das Frühstück brachte und dass 
sie sich wünschte, noch einmal Ski 
zu fahren (und außerdem Appetit zu 
haben!). Ich weiß noch ganz genau, 
dass sie die Ärzte bei einer Visite, in 
dem sie erstmals wirklich realisierte, 
dass keine Chance auf Besserung 
mehr bestand, ziemlich verzweifelt 

mit der Frage konfrontierte: Und wie 
machen das denn jetzt die anderen 
Patienten? Schreiben die eine Rund-
mail an ihre Freunde, hallo, ich 
sterbe? 
Einen Tag vor ihrem Tod hatte ich 
die Aufgabe, sie bei der morgendli-
chen Pflege zu unterstützen. Den 
Moment, in dem sie auf ihrem Bett 
saß und ich ihr die verschiedenen T-
Shirts in ihrem Schrank zur Auswahl 
zeigen sollte, beschreibt mein Ge-
dicht „T-Shirt-Tage.“ Ich habe diese 
Situation, in der ich ihren Schmerz 
und ihren Kummer angesichts der 
scheinbar so banalen Aufgabe, ein 
T-Shirt für den Tag auszusuchen, so 
stark zu fühlen glaubte, nie verges-
sen können und genau ein Jahr spä-
ter für den Bundeswettbewerb für 
junge Lyrik („Lyrix“) zum Monats-
thema „was fehlt“ in Worte gefasst. 
Bei „Lyrix“ wird jeden Monat ein an-
deres Thema vorgegeben. Jeweils 
fünf Gedichte der Einsendungen 
werden ausgewählt und auf der In-
ternetseite des Wettbewerbs veröf-
fentlicht. Nach einem Jahr werden 
dann aus den Monatsgewinnern, die 
zwischen 10 und 20 Jahre alt sein 
können, zwölf Preisträger bestimmt, 
die eine Reise nach Berlin mit 
Schreibworkshops, Preisverleihung 
etc. antreten dürfen.
Gegen eine traditionelle Gedicht-
form habe ich mich bewusst ent-
schieden, weil das Gedicht die Un-
vorhersehbarkeit und so auch die 
unerwarteten Zeilenumbrüche des 
Lebens authentisch widerspiegeln 
soll. Die Angst vor dem Tod ist 
nichts, was ich in die glatte Ästhetik 
einer Reimform zwängen wollte. 
Vielmehr ist es gewünscht, dass man 
als Leser stoppt und innehält, nach 
Betonungen und damit nach dem 
Sinn sucht. Mich hat es sehr gefreut, 
dass mein Gedicht im Rahmen des 
Wettbewerbs als eines von zwölf 
ausgezeichnet worden ist, dass es 
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Menschen gibt, die das Gedicht le-
sen und so Anteil am Schicksal von 
Frau D. nehmen.  
Die meiste Zeit in unserem Leben 
bedeutet es nichts, am Morgen oder 
am Vorabend ein T-Shirt für den 

nächsten Tag hinauszulegen, aber 
manchmal bedeutet es alles. Ich 
glaube, Frau D. verstand das an die-
sem Morgen oder zumindest ver-
stand ich es. Auch wenn diese Art 
von Erkenntnissen manchmal nicht 

von Dauer sind, hilft mir das Ge-
dicht, mich an die Einzigartigkeit je-
des Tages zu erinnern. 

Julia Weber

T-Shirt-Tage

einmal klingelte Frau D. und ich kam 
in ihr Zimmer um sie zu fragen was ihr denn fehle 
sie saß im Rollstuhl vor ihrem Kleiderschrank der 
geöffnet war eine Seite davon verdeckte ihr Gesicht 

und sie sagte Tage 
um diese T-Shirts zu tragen und sie zeigte auf 

ihren Schoß in dem gestreifte karierte 
unifarbene gepunktete T-Shirts lagen 

ihr Gesicht erschien hinter der Schranktür 
wenn Sie wüssten das wäre Ihr letzter Tag 
könnten Sie sich dann entscheiden welches 

Sie tragen würden 
ich schluckte ihre Augen sahen ganz verglimmt aus

und ihre Stimme klang heiser so heiser wie eine 
junge Stimme klingen kann 

ich fuhr sie ins Bad und sehr sehr lange 
sah sie sich im Spiegel an 

zählte die T-Shirts und die Tage die es 
gegeben hatte um sie zu tragen und die 

an denen sie keins davon getragen hatte weil es 
zu kalt gewesen war 

am nächsten Tag starb sie es war Winter 
Dezember vor einem Jahr Flocken fielen 
die Tannen hoben ihre Äste wie Arme 

und es wäre zu kalt gewesen 
um T-Shirts zu tragen

 JULIA MARIE WEBER
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„Montags bei Max!“ 
Meine erste Hospizbegleitung

Wer war Max?
Max war ein junger Mann, der Ende 
Juni 2017 31 Jahre alt geworden 
wäre. Er war an einer angeborenen 
Muskelschwäche erkrankt, die im Al-
ter von drei Jahren diagnostiziert 
wurde und fortschreitend verlief. Als 
ich ihn kennen lernte, lebte er seit 
fast zwei Jahren in seiner eigenen 
Wohnung, saß im Rollstuhl, wurde 
von einem Pflegedienst 24 Stunden 
am Tag betreut und war rund um die 
Uhr an ein Beatmungsgerät ange-
schlossen.
Ich durfte für ein Jahr an Max Leben 
teilnehmen und er hat mich teilneh-
men lassen. Meine Position war im-
mer die gleiche: Ich saß auf der 
rechten Seite, unmittelbar an seinem 
Rollstuhl, und schaute zu ihm auf, 
auf seinen Mund, in seine Augen. 
Vor mir stand ein kleiner runder 
Rolltisch mit einem Getränk und 
Strohhalm. Es war immer die gleiche 
Prozedur. Max bat das Pflegeperso-
nal, auf den Balkon oder ins Schlaf-
zimmer zu gehen. Manchmal bat er 
mich, noch einmal aufzustehen und 
nachzusehen, ob die Tür auch wirk-
lich verschlossen ist. Ja, es waren für 
ihn immer vertrauliche Gespräche, 
die zwischen 70 und 90 Minuten 
dauerten.
Meistens begann ich unser Gespräch 
mit einer Standardfrage: Wie geht es 
dir? Was hast du in guter Erinnerung 
von der vergangenen Woche? Was 
ist nicht so gut gelaufen?
Ich habe Max als einen überdurch-
schnittlich intelligenten Menschen 
erlebt, der an vielen Dingen interes-
siert war, ob es wirtschaftliche, poli-
tische oder historische Themen wa-
ren. Ich habe ihn bewundert, wie er 
mit seinen eingeschränkten körperli-
chen Fähigkeiten beharrlich seinem 
Studium nachging. Wie mühselig 
und zeitintensiv es für ihn war, um-
geben von hochtechnischen Kom-
munikations- und Schreibgeräten, 
die Arbeiten für die Universität zu 

Papier zu bringen. Dinge, über die 
wir gar nicht nachdenken. Sie pas-
sieren ganz einfach und selbstver-
ständlich. Ganz oft habe ich ge-
dacht, wie schafft und wie macht 
Max das?
Aber so konnte er am Leben teilneh-
men und den Mitmenschen gegen-
über Würde und Stolz zeigen. Sein 
Wille zur Selbstständigkeit und die 
Unterstützung und Begleitung seiner 
Eltern haben ihm ermöglicht, in 
seine eigene Wohnung zu ziehen 
und von professionellem Pflegeper-
sonal begleitet zu werden. 
Das hat in mir enorme Hochachtung 
für Max hervorgerufen. Was hatte 
dieser junge Mann für einen Lebens-
willen. Seine Eltern hat Max oft er-
wähnt. Er hat berichtet, wie doll er 
sie lieb hat, wie dankbar er ihnen ist 
und wie wichtig es war, dass er sich 
auf sie verlassen konnte. Angst 
machte ihm, wenn er sich vorstellte, 
dass seine Eltern vor ihm sterben 
würden. 
Max war stolz. Er wollte seine Be-
einträchtigungen nicht zur Schau 
stellen. Wenn er seine Wohnung 
verließ, legte er Wert darauf, dass 
das Tracheostoma mit einem Hals-
tuch bedeckt ist, das Haar richtig 
sitzt und er gut gekleidet ist. Ich 
werde nicht vergessen, wie Max im 
letzten Jahr vor ca. 50 Zuhörenden 
auf einem Forum in Nieder-Olm ei-
nen fast einstündigen Power Point 
Vortrag gehalten hat. Er hat in die-
sem Vortrag sein Leben präsentiert, 
den Verlauf seiner Krankheit, die 
Kindheit, den Weg zum Abitur bis 
hin zum Studium. Ich kenne nicht 
viele Menschen in seinem Alter, die 
in der Lage sind, so reflektiert auf ihr 
Leben zu schauen, es auf den Punkt 
zu bringen und es unterhaltsam, 
mitnehmend und Mut machend vor-
zutragen.
Seit frühester Kindheit war sein Le-
ben geprägt von permanent sich 
verschlechternden körperlichen Ein-

schränkungen. Die vielen Aufent-
halte in verschiedenen Kliniken und 
Eingriffe an seinem Körper, ließen 
Max nicht so am Leben teilnehmen 
wie es Jungen und Mädchen im glei-
chen Alter konnten. Umso wichtiger 
war es Max, dass seine Stimme ihn 
nicht im Stich lässt. Mit ihr konnte 
er sich verständigen. Mit ihr konnte 
er seinen Mitmenschen mitteilen, 
was er brauchte und fühlte. Das 
Sprechen war so wichtig für Max, 
dass er es häufig zum Thema 
machte. Dass die Stimme auch eines 
Tages versagen könnte, war eine la-
tent vorhandene Angst. Mit Stolz 
präsentierte er mir vor einigen Wo-
chen ein Sprechmikrofon, das seine 
Stimme über einen kleinen Lautspre-
cher verstärkte. Wie glücklich er da-
mit war. Er hatte es sich alleine aus-
gesucht und sich bei einer 
spezialisierten Firma beraten lassen.
All diese Dinge konnte Max meistern. 
Aber eine Sache war für ihn am 
schmerzlichsten zu akzeptieren und 
auszuhalten: Keiner Frau richtig nahe 
sein zu können und geliebt zu werden.
Was können WIR alle? 
Wir können auf einen Menschen zu-
gehen, ihm sagen und zeigen, dass 
wir ihn gern haben, ihn lieben und 
gerne mit ihm zusammen sein 
möchten. Wir können diesen Men-
schen in den Arm nehmen. Wir kön-
nen uns von dem Menschen, den wir 
lieben, in den Arm nehmen lassen. 
Wir können eine Familie gründen 
und Kinder beim Erwachsen werden 
erleben. Wir können mit dem Men-
schen, mit dem wir das Leben teilen, 
unsere Sorgen, unsere Ängste, un-
sere Träume und unsere Wünsche 
teilen. 
Über das Thema haben wir häufig 
gesprochen und es hat mich oft 
nachdenklich und traurig gemacht, 
dass ich ihm in diesem Punkt nicht 
wirklich weiterhelfen konnte. Aber 
ich habe ihm zugehört und er hat 
sich verstanden gefühlt.
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Max konnte es sich aber auch gut 
gehen lassen. Er liebte es, hin und 
wieder in eine benachbarte Bar zu 
gehen, etwas zu trinken, dem Trei-
ben dort zuzuschauen und sich zu 
unterhalten. Es machte ihn glück-
lich, wenn das weibliche Bedie-
nungspersonal ihm Aufmerksamkeit 
schenkte. 
Wenn sich die Möglichkeit bot, ging 
Max ins Kino, ins Cinestar. Denn nur 
dort gibt es Stellplätze mit den ent-
sprechenden Zugangsmöglichkeiten 
für Rollstuhlfahrer. Für Max konnten 
die Filme nicht spannend und gruse-
lig genug sein. Sie durften auch lus-
tig sein, aber nicht weich und kit-
schig. Er hat mir dann Empfehlungen 
gegeben, ebenso hat er Filmtipps 
von mir angenommen.
Gern angesehen hat er sich Natur- 
und Tierfilme sowie Tierdokumenta-
tionen. Er hat das freie, unkompli-
zierte und wilde Leben von Bären, 
Löwen, Adlern und anderen Tiere ge-
mocht sowie ihre Stärke. 
Und Max hat auch mir Fragen ge-
stellt. Wie geht es dir? Wie war es in 
deiner Heimat im Norden? Wie alt 
sind deine Enkelkinder? Wie haben 

deine amerikanischen Freunde auf 
den Wahlsieg von Trump reagiert? 
Max hatte auch Interesse an mir und 
meinem Leben. 
Es war bei ihm kein Neid zu spüren. 
Er hörte sich an, was ich erlebt und 
gesehen hatte und fragte nach. Er 
zeigte ehrliches Interesse und 
wusste genau, dass das, was der 
Karlheinz jetzt erzählt, würde er nie 
sehen oder erleben. 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich, 
die von Max mir gegenüber geäu-
ßerten Wünsche für das Neue Jahr 
Anfang 2017: „Manchmal bin ich 
ungerecht und laut gegenüber mei-
nen Pflegern, wenn sie etwas nicht 
gleich verstehen, oder nicht gleich 
etwas klappt. Das haben sie nicht 
verdient. Sie geben ja auch ihr Bes-
tes. Das möchte ich in 2017 besser 
machen, möchte ruhiger und gelas-
sener werden.“ Dieser Wunsch zeigt 
die innere Größe, die hohe Sozial-
kompetenz und das Erwachsensein 
von Max!
Ich habe mit Max einen Freund und 
mir sehr vertrauten Menschen verlo-
ren, den ich vor gut einem Jahr noch 
gar nicht gekannt habe. Ich bin 

dankbar, dass ich viele Stunden mit 
Max teilen durfte. Max hat mit so 
viel Energie sein Leben gemeistert. 
Er hat gezeigt, dass trotz vielem Leid 
auch immer irgendwo noch ein 
Lichtlein brennt, dass man erreichen 
kann und für das es sich lohnt zu le-
ben!
Es ist nun fast zwei Jahre her, dass 
ich mich für den Kinder- und Ju-
gendhospizdienst entschieden habe. 
Ich kann sagen, dass die Ausbildung 
beim Hospiz und die Begleitung von 
Max mich nachhaltig beeinflusst ha-
ben und mir einen tieferen Sinn für 
das Leben geben. Ebenso schätze ich 
den acht samen, wertschätzenden 
und einfühlsamen Umgang der 
Haupt- und Ehrenamtlich Mitarbei-
tenden beim Hospiz untereinander.

Einige Passagen aus dem Text habe 
ich dem Nachruf von Max, den ich 
nach seinem Versterben geschrieben 
habe und der auf seiner Beisetzung 
verlesen wurde, entnommen.

Karlheinz Harz
Ehrenamtlicher Kinder- und  
Jugendhospizbegleiter

Wie alles anfing
Nach der Ankündigung der  Main-
zer Hospizgesellschaft e.V. im Som-
mer 2015, einen Ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienst 
einzurichten, endschied ich mich 
im Herbst 2015 spontan am Hos-
piz-Grundkurs „Umgang mit Ster-
ben, Tod und Trauer“ teilzunehmen. 
Nach dem Grundkurs hatte  jeder 
der Teilnehmenden die Möglichkeit 
zu entscheiden, ob er weiterma-
chen möchte oder nicht. Ich war 
mittlerweile so von dem Hospizge-
danken erfasst, dass sich die Frage 
für mich nicht stellte. Die Themen-
inhalte wurden von der Seminarlei-

terin Annedore Böckler-Markus mit 
viel Sachverstand aus Theorie und 
Praxis und guten pädagogischen 
Kenntnissen vermittelt. Das an-
schließende Aufbauseminar zur 
Vorbereitung für Kinder- und Ju-
gendhospizbegleiter wurde von der 
Kinder- und Jugendhospizkoordi-
natorin, Eva Wagner, geleitet. Sie 
hat unser Basiswissen mit fundier-
ten Kenntnissen und Einfühlungs-
vermögen weiter angereichert. 
Ergänzend erhielten wir medizini-
sche und ethische Fachvorträge  
und wurden geschult im kommuni-
kativen Umgang mit behinderten 

Kindern und deren Eltern. Zum Ab-
schluss absolvierte ich ein 40-stün-
diges Praktikum im Zentrum für 
Kinder- und Jugendmedizin der 
Universitätsmedizin Mainz.
Karlheinz Harz, Ehrenamtlicher  
Kinder- und Jugendhospizbegleiter

Wenn Sie sich engagieren möch-
ten, wenden Sie sich bitte an Eva 
Wagner oder Jana Schempf. Und 
nutzen Sie unseren  informations-
abend für die Hospizhelferkurse am 
27.09.2017, 18.00 – 19.30 Uhr, in 
der Geschäftsstelle, Weißliliengasse 
10, Telefon 0 61 31 – 23 55 31.
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Ich habe mich verändert. Um das zu 
erkennen, muss man nur mein jetzi-
ges Erscheinungsbild mit dem Foto 
vergleichen, das mich bei meiner Vor-
stellung am Ende letzten Jahres ge-
zeigt hat. Meine Haare sind radikal 
abgeschnitten, genauso abgeworfen 
wie der ein oder andere unnötige 
Ballast, den ich vorher mit mir herum 
getragen habe. Das FSJ (Freiwillige 
soziales Jahr) hat mir die Möglichkeit 
gegeben, mich weiter zu entwickeln, 
meine Grenzen auszutesten, vieles zu 
überdenken: Was ist mir wirklich 
wichtig? Was sind meine Wünsche 
und was wird mir von anderen / der 
Gesellschaft diktiert? Natürlich bin 
ich nicht alle Päckchen losgeworden, 
vielleicht habe ich auch wieder ein 
paar kleine neue dazubekommen, 
aber alles in allem mache ich mich 
von hier aus mit leichterem Gepäck 
und gestärkt auf die Reise.
Zu den neuen Päckchen zählt wohl 
unumgänglich die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Tod und Ster-
ben. Die Endlichkeit meines eigenen 

Ein FSJ im Hospiz? 
Ein FSJ im Hospiz!

Lebens und meiner Liebsten hat mich 
mal mehr mal weniger intensiv in 
diesem Jahr beschäftigt. Vor allem 
das Wissen um und mein Erleben von 
Menschen, die gezwungen sind, end-
gültig Abschied zu nehmen. Sie müs-
sen ihre Familie und Freunde viel-
leicht auch ihre Lebensträume und 
-ziele zurücklassen. Was soll ich mit 
diesem Wissen anfangen, wie es be-
werten, wie damit umgehen, wie es 
aushalten? 
Irgendwann habe ich ein Bild dafür 
gefunden, wie ich das Leben auffas-
sen möchte: Ich will es mir vorstellen 
wie eine Perlenkette. Jede Perle re-
präsentiert einen Tag, der sie prägt, 
in Form, Farbe, vielleicht sogar im 
Geruch. Jede Perle ist einzigartig und 
unglaublich kostbar. Das bedeutet, 
nicht die Länge der Kette macht ih-
ren Wert aus, sondern jede einzelne 
Perle steht für sich. Natürlich ist es 
schön und wünschenswert möglichst 
viele Perlen sammeln zu können – 
aber auch mit wenigen besitzt man 
schon einen riesigen Schatz!

Ich gehe nicht mit der Erwartung aus 
meinen FSJ, vor dem Tod und all sei-
nen Tücken gewappnet zu sein, aber 
ich glaube, dass mir das Jahr eine 
gute Grundausrüstung fürs Leben 
mitgegeben hat, in vielerlei Hinsicht. 
Und so packe ich meinen Koffer und 
nehme mit: eine Menge Begegnun-
gen, Beziehungen, Erlebnisse, Er-
kenntnisse, die ich bei mir trage und 
auf die ich zurückgreifen kann. Dazu 
eine gute Portion Humor sowie ein 
Stück Vertrauen ins Leben.
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Menschen bedanken, die mich 
durch mein FSJ begleitet haben und 
es mir so angenehm und interessant 
wie möglich gestaltet haben. Vielen 
Dank!

Hannah Brückner

Ein Strauß mit 90 bunten Rosen und 
ein Glas Champagner: welch ein Hö-
hepunkt dieses besonderen Tages. Im 
Hospiz hat Frau G. diesen Festtag 
gefeiert. Freundinnen aus nah und 
fern, ihre Familie und alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben die-
sen Tag zu einem wirklich lebens-
werten Tag gemacht.
Frau G. bleibt uns durch ihr freundli-
ches Wesen, ihren Humor und durch 
diese besondere Feier des 90. Ge-
burtstages ganz gewiss lange in Er-
innerung.

Maria Schneider-Mönch
Krankenschwester im  
Stationären Hospiz

Geburtstagsfeier im Hospiz
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„De mortis nil sine bene“ soll Solon 
von Athen schon 640 v. Chr. gesagt 
haben.
In der gängigen, etwas vereinfachten 
Übersetzung „Man soll über Tote nur 
Gutes sagen“ gilt der Spruch weitge-
hend bis Heute: Wer einen Nachruf 
schreibt, eine Todesanzeige veröf-
fentlicht oder eine Traueransprache 
oder -predigt hält, wird diesen Satz 
beherzigen.
Dies gilt auch für die „Leichenpredig-
ten“, die Birthe zur Nieden M.A. zum 
Forschungsgebiet hat und die sie 
beim Jour fixe im Juni vorstellte. Für 
die „Forschungsstelle für Personal-
schriften der Philipps-Universität 
Marburg“ (eine Arbeitsstelle der 
„Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur in Mainz“) katalogisiert 
sie europaweit einzigartig diese spe-
zielle Literaturgattung. 
„Leichenpredigten“ sind in etwa das, 
was wir heute unter einer Trauerpre-
digt verstehen: vom Pfarrer anlässlich 
der Bestattung vorgetragen. Die vor-
gestellten Schriften gehen aber über 
unser heutiges Verständnis eines sol-
chen Nachrufes hinaus. 
Sie entstanden um 1550, also nach 
der Reformation und der Erfindung 
des Buchdrucks. Beides steht mit den 
Leichenpredigten in enger Verbin-
dung. Nachdem für die evangelischen 
Christen tröstende Riten wie die 
Letzte Ölung und das Gebet für die 
im Fegefeuer weilenden armen See-
len wegfielen, bedurfte es neuer For-
men, sich der erhofften ewigen Selig-
keit der Verstorbenen zu 
vergewissern.
So entstand gewissermaßen ein 
(neues) Anforderungsprofil für christ-
liches Sterben. Birthe zur Nieden 
führte aus, dass dabei die schon in 
frühem Alter beginnende Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Sterb-
lichkeit im Vordergrund stand. Ange-
sichts eines viel niedrigeren 
Sterbealters und insbesondere auch 
der hohen Kindersterblichkeit waren 

für die Menschen Sterben und Tod 
ohnehin Teil des Alltags. Je vorher-
sehbarer ein baldiger Tod aber wurde, 
desto intensiver sollte sich der Be-
treffende mit biblischen Texten be-
fassen, das eigene Begräbnis planen, 
sich von dieser Welt verabschieden 
etc. Das Ideal hieß, gefasst dem Tod 
entgegen zu sehen. Am Sterbeprozess 
nahmen Verwandte, Nachbarn und 
andere nahestehende Personen teil, 
indem sie am Bett Wache hielten und 
geistliche Unterstützung boten. 
Die Leichenpredigt hatte nun diese 
persönliche Vorbereitung auf den Tod 
ausführlich zum Inhalt. Sie gab Zeug-
nis vom gottgefälligen Leben und 
insbesondere Sterben des Hingegan-
genen. In gedruckter Form konnten 
sich die Hinterbliebenen immer wie-
der dieses Faktums vergewissern, ins-
besondere da der eigentlichen Predigt 
zunehmend und abhängig von der Fi-
nanzkraft der Familie, auch Bibel- 
und Liedtexte, Kupferstichportraits, 
Lebenslauf, Gedichte von naheste-
henden Menschen etc. beigefügt 
wurden. Diese Druckwerke wurden 
verkauft und dienten so auch Außen-
stehenden zur Erbauung und Vorbe-
reitung auf den eigenen Tod. 
Interessant ist dies auch unter dem 
Aspekt, dass offenbar die Furcht, sich 
nicht richtig auf den Tod vorbereitet 
zu haben, im protestantischen Milieu 
trotz Luthers „sola fide“ (allein aus 
Glauben ist der Mensch vor Gott ge-
rechtfertigt) nicht geschwunden war. 
Vielmehr war es nun die Pflicht, von 
diesem Glauben auch in bestimmter 
Weise Zeugnis zu geben. Misslich 
war die Lage beispielsweise für jene, 
die plötzlich – und also unvorberei-
tet – starben. Die Referentin zeigte 
am Beispiel eines im Wirtshaus uner-
wartet Verstorbenen, wie die Lei-
chenpredigt sich gegen jene wandte, 
die offenbar aus diesen Umstand 
dem Verstorben ein wenig gottgefäl-
liges Leben nachweisen zu können 
meinten.

Mit der Aufklärung begann um 1800 
das Ende der Leichenpredigten in die-
ser Form.
Die Referentin erklärte, dass in – vor 
allem – deutschsprachigen Bibliothe-
ken und Archiven bis heute eine große 
Zahl von Leichenpredigten aufbewahrt 
werden, die von ihr digitalisiert und 
auf Mikrofilmen gesichert werden. Sie 
bieten eine reiche Quelle für histori-
sche Forschungen vielfältiger Art, ge-
rade auch weil die persönlichen Le-
benswege ausführlich gewürdigt 
wurden. Wobei sich diese Zeugnisse 
natürlich vor allem auf finanzkräfti-
gere Bevölkerungsschichten, also Adel 
und Bürgertum, beziehen.
Die Besucher des Jour fixe zeigten 
sich in ihren Fragen sehr interessiert 
an diesem Forschungsgegenstand. 
Natürlich wurden auch Parallelen zur 
Hospizarbeit gezogen. Ist doch die 
Hospizbewegung von Anfang an und 
durchaus erfolgreich bemüht, den 
Tod wieder ins Leben zu holen, die 
Beschäftigung damit dem Verdrängen 
vorzuziehen und Menschen dazu an-
zuregen, das eigene Sterben und die 
Bestattung, Trauerfeier etc. vorzube-
reiten. Freilich steht heute stark die 
ganz individuelle Persönlichkeit des 
oder der Sterbenden mit ihrer je ei-
genen Weltsicht im Vordergrund. Die 
sehr konkreten Erwartungen an ein 
gottgefälliges Leben, wie sie die Lei-
chenpredigten überliefern, sind kein 
Thema mehr.

Nicola Back

Interessierte finden auf der Seite 
www.personalschriften.de der  
Forschungsstelle für Personal-
schriften der Philipps-Universität 
Marburg weitere Informationen 
sowie allmonatlich erscheinende 
spannende Einblick in die aktuelle 
Leichenpredigt-Forschung. Sehr  
zu empfehlen für alle, die sich für 
Geschichte interessieren.

„Sanfft und selig entschlaffen“ 
Sterbeberichte in Leichenpredigten der Frühen Neuzeit
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Von Krombacher ausgewählt
Das Hobby von Joachim Beitz, seit 
mehreren Jahren engagierter Hos-
pizbegleiter, brachte uns eine 
Spende der Krombacher Brauerei für 
den Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst in Höhe von 2500 
Euro. Joachim Beitz ist ein leiden-
schaftlicher Opel-Modellautosamm-
ler mit ca. 5500 Modellen und da die 
Krombacher Brauerei Opel Blitz Mo-
delle als limitierte Auflage in ihrem 
Shop vertrieben hatte, wurde er Mit-

glied im Krombacher Club. Aus den 
Clubnachrichten erfuhr er von der 
Möglichkeit, Institutionen für die 
Vergabe von jeweils 2500 Euro vor-
zuschlagen. So wurden wir bei der 
bundesweiten Aktion als eine Ein-
richtung ausgewählt! Wir danken 
Krombacher und Joachim Beitz für 
diese tolle Spende, die Sven Oel-
mann, Gebietsverkaufsleiter Krom-
bacher Brauerei, übergab.

Uwe Vilz

tombola der Katholischen 
Hochschule Mainz
Im Rahmen des Sommerfestes der 
Studierendenschaft der Katholischen 
Hochschule Mainz (SKH – die offizi-
elle Studentenvertretung) gab es bei 
einer Tombola zahlreiche Preise zu 
gewinnen. Am Ende gewannen auch 
wir: Der Erlös der Tombola in Höhe 
von 650 Euro ging an die Mainzer 
Hospizgesellschaft.

DB Cargo sammelt Kaffeegeld
In allen Kaffeeküchen der Zent-
rale von DB Cargo stehen Spen-
denkästen, in welche die Mitar-
beitenden Geld werfen, um so 
für den Kaffee zu „zahlen“ – und 
zugleich das Mainzer Hospiz mit 
dieser Spende zu unterstützen. 
So kamen – ergänzt durch eine 
Spende der Betriebsleitung und 
der EVG-Betriebsgruppe – insge-
samt über 1500 Euro zusammen. 
Vielen Dank für diese kreative 
Idee der Unterstützung  
unserer Arbeit!

Uwe Vilz

DANKE  + + +   DANKE  + + +   DANKE

vlnr.: Eva Wagner, Sven Oelmann, Joachim Beitz, Uwe Vilz

Vertreter der Studierenden bei der 
Spendenübergabe an Uwe Vilz

Quad-Bengels Alzey
Die Quad-Bengels Alzey hatten den 
Ambulanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienst der Mainzer Hospizgesell-
schaft letztes Jahr erstmalig unter-
stützt – und wollen es auch 
zukünftig tun! Wir freuen uns über 
die Spende von 1000 Euro, die im 
Rahmen einer Tombola bei ihrem 

alljährlichen großen Quad-Treffen 
zusammen kamen. Wir wünschen 
den Quad-Bengels weiterhin „Kopf 
hoch!“ Wer nun neugierig geworden 
ist auf das Quadfahren, kann auf der 
Homepage www.quadbengels.de nä-
here Informationen finden.

Uwe Vilz
vlnr.: Jana Schempf, Laura Krimmelbein, 
Eva Wagner, Robert und Doris Kurz

v.l.n.r.: Lars Simon (Stellv. EVG 
Betriebsgruppenvorsitzender), 
Lieselotte Vaupel, Volker Ambach 
(Stellv. Betriebsratsvorsitzender), 
Uwe Vilz
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Für seinen jahrzehntelangen verläss-
lich-kompetenten sowie äußerst 
einfühlsamen Einsatz für die Patien-
ten und die Ärzteschaft in Rhein-
land-Pfalz hat die Landesärztekam-
mer Rheinland-Pfalz Dr. Heinold 
Gamm in Mainz mit der Samuel-
Thomas-von-Soemmerring-Medaille 
ausgezeichnet.
„Heinold Gamm war und ist immer 
ein geschätzter und gefragter An-
sprechpartner sowohl für Kollegen bei 
der Behandlung ihrer Patienten als 
auch für Kollegen, die von ihm selbst 
behandelt werden mussten. Ihn 
zeichnen seine immer ruhige Art, 
seine menschliche Zugewandtheit so-
wie seine nimmermüde, lebensfrohe 
Freundlichkeit und stete Verlässlich-
keit ganz besonders aus“, lobte Lan-
desärztekammer-Präsident Dr. Gün-
ther Matheis in seiner Laudatio.
Heinold Gamm, der in Chile geboren 
wurde, hat in all den Jahren viele 
schwer kranke und sterbende Pati-
enten mit hämatologisch-onkologi-
schen Erkrankungen behandelt und 
begleitet und die Versorgung dieser 

Patienten – wann immer es möglich 
war – im häuslichen Umfeld in Zu-
sammenarbeit mit dem Sozialdienst 
der Klinik, den Hausärzten und dem 
ambulanten Hospizdienst sicherge-
stellt. Noch heute engagiert er sich 
intensiv ehrenamtlich in unserem 
Hospizteam – dafür danken wir ihm 
von Herzen und gratulieren zu der 
Ehrung!

Die Samuel-Thomas-von-Soemmer-
ring-Medaille ist die höchste Eh-
rung, die die Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz vergeben kann. Sie 
wird als Anerkennung für besondere 
Verdienste um die Gesundheit der 
Bevölkerung und um die Ärzteschaft 
in Rheinland-Pfalz verliehen.

LÄK RLP/ Uwe Vilz

Landesärztekammer ehrt Dr. Heinold Gamm  
für sein jahrzehntelanges Engagement

Dr. Heinold Gamm (l.) und Landesärztekammer-Präsident Dr. Günther Matheis.

Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz
Wie Ihnen bekannt ist, finden vom 
02. bis 03. Oktober 2017 in Mainz 
die bundesweiten Feiern zum Tag 
der Deutschen Einheit 
statt.
Wir haben die einmalige 
Möglichkeit, auf der soge-
nannten „Selbsthilfemeile“ 
(in der Neubrunnenstraße) 
allen Besuchern der Feier-
lichkeiten die Hospizarbeit 
zu präsentieren. Wir, die 
Mainzer Hospizgesellschaft 
mit ihren ambulanten An-
geboten für Erwachsene wie auch 
Kinder und Jugendliche, das Statio-
näre Christophorus-Hospiz und der 

Hospiz- und PalliativVerband Rhein-
land-Pfalz e.V., werden so zu Bot-
schaftern für die Hospizidee und 

der unterschiedlichen Formen von 
Hospizarbeit. Zum Einsatz kommen  
wie bereits bei den Mainzer Schul-

filmtagen (Ausgabe 1-2017 der 
Mitteilungen) auch die Tafeln mit 
dem Schriftzug „Bevor ich sterbe 

….“, die wir dank der  
Unterstützung durch  
die Stelle für Gesund-
heitsförderung der  
Stadt Mainz nutzen  
können (wer mehr  
über das Kunstprojekt  
erfahren möchte: 
http://beforeidie.cc).

Wir freuen uns über zahl-
reiche Besucher an unserem Stand! 

Uwe Vilz
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„Lange stand ich vor der schmalen 
Holzbrücke, die sich mit ihrem 
sanften Bogen spiegelte. Es war eine 
Brücke zum Hin- und Hergehen, 
hinüber und herüber. Einfach so, des 
Gehens wegen und der Spiegelungen. 
Die Trauer ist ein Gang hinüber und 
herüber. Hinüber dorthin, wohin der 
andere ging. Und zurück dorthin, wo 
man mit ihm war all die Jahre des 
gemeinsamen Lebens. 
Und dieses Hin- und Hergehen ist 
wichtig. Denn da ist etwas abgeris-
sen. Die Erinnerung fügt es zusam-
men, immer wieder. Da ist etwas 
verloren gegangen. Die Erinnerung 
sucht es auf und findet es. Da ist 
etwas von einem selbst weggegan-
gen. Man braucht es. Man geht ihm 
nach. Man muss es wiedergewinnen, 
wenn man leben will. 
Man muss das Land der Vergangen-
heit erwandern, hin und her, bis der 
Gang über die Brücke auf einen 
neuen Weg führt.“ 

Verfasser unbekannt

Die erstmals angebotene Wanderung 
mit Trauernden fand am 12. August 
2017 statt. Obwohl es nahezu zwan-
zig Stunden lang vorher geregnet 
hatte, wanderten wir ohne Schauer 
und mit einigen wärmenden Son-
nenstrahlen nach Mombach. Allen 
Beteiligten hat es sehr gut gefallen 

und wir freuen uns auf die nächste 
Wanderung am 28. Oktober 2017.

An diesem Samstag im Oktober wer-
den wir über den Rhein-Terrassen-
weg durch den Geopfad nach Weise-
nau und am Rheinuferweg zurück 
nach Mainz wandern. Die Strecke 
beträgt 11 Kilometer und wir hoffen 
auf einen sonnigen Herbsttag, lau-
fen aber bei jedem Wetter los!
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr an der 
Haltestelle Am Schinnergraben (Linie 
52) in 55129 Mainz Hechtsheim 
(Parkplätze sind dort vorhanden).
Am Ende der Tour (gegen 15:00 Uhr) 
erwartet uns eine kleine Entspan-
nung für die müden Füße und die 
Einkehrmöglichkeit in der Weinstube 
Lösch, 55116 Mainz, Jakobsbergstr. 9.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 
26. Oktober 2017 in der Geschäfts-
stelle der Mainzer Hospizgesell-
schaft unter 06131-23 55 31 oder 
kontakt@mainzer-hospiz.de

Yvette Babendererde

Rückblick auf die erste Trauerwanderung

Unterwegs im Ober-Olmer Wald
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Trauernde treffen sich zum Frühstück oder einem 
Spaziergang im Rosengarten

Zwei Angebote der Mainzer Hospiz-
gesellschaft für Trauernde jeweils an 
einem Samstag oder Sonntag er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit: 
Das ist zum Einen das Frühstück für 
Trauernde.

Am Samstag, dem 15. Juli, hatten sich 
achtzehn Teilnehmende in den Räu-
men der Mainzer Hospizgesellschaft in 
der Weißliliengasse eingefunden, um 
an hübsch gedeckten Tischen das von 
Trauerbegleiterinnnen vorbereitete le-

ckere Frühstück zu genießen und sich 
dabei mit anderen Trauernden auszu-
tauschen. Alle schätzen das vertrauli-
che Miteinander, bei dem sich jeder so 
geben kann, wie er sich fühlt – Lachen 
und Weinen gehört dazu. Dieses Früh-
stück für Trauernde gibt es seit Januar 
2016 und findet seitdem im viertel-
jährlichen Rhythmus statt. Das 
nächste Mal am 25. November 2017 
(Anmeldung bitte bis zum 20. Novem-
ber 2017 erbeten). 
Schon ein wenig länger, nämlich seit 
November 2014, gibt es den Spazier-
gang für Trauernde im Rosengarten, 
der viermal im Jahr an einem Sonn-
tagnachmittag stattfindet, zuletzt am 
06. August 2017. Fast 30 Teilneh-
mende waren dieses Mal zusammen-
gekommen. Die jeweilige Jahreszeit 
gibt das Motto vor, zu dem kleine, be-
sinnliche Texte vorgelesen werden, 
während man die Beschaulichkeiten 
des Stadtparks mit seinen alten Bäu-
men, dem Springbrunnen und – wie 
an diesem Sommertag – den Rosen in 
sich aufnimmt. Ein Besuch in einem 
Café – oder dem sommerlichen Wet-
ter entsprechend – im Biergarten der 
Favorite bilden den Abschluss dieses 
zweistündigen Spaziergangs. Alle er-
leben diese gemeinsamen Stunden an 
einem Sonntagnachmittag als ein 
Lichtblick an einem Wochenende, an 
dem man nicht allein sein möchte.
Der nächste Trauerspaziergang findet 
am 15. Oktober 2017 um 14.00 Uhr 
statt (Anmeldung bis zum 09. Oktober 
2017 erbeten).

Hilde Ockenfels

DANKE – DANKE – DANKE
Auch in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen können wir wieder einigen Menschen danken,  

die uns anlässlich ihres Geburtstages reich beschenkt haben: 

Helmut Beitz, Liesel Kastleiner, Günter Lachmann, Prof. Dr. Reiner Neuhausen, Egon Schmidt
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„Mitten im Dreck, so wie es sich gehört“
Eine Fahrt mit dem Wünschewagen des ASB zum Motocross-Cup

Voller Spannung trat ich meinen vier-
monatigen Dienst als erster Student 
im Praktischen Jahr auf der Palliativ-
station der Universitätsmedizin Mainz 
an. Seit März erlebe ich hier eine 
kompetente und liebevolle Patien-
tenbetreuung durch ein eingespieltes 
multidisziplinäres Team bestehend 
aus Pflegenden, Ärzten, Physio-, Mu-
sik-, und Psychotherapeuten, Sozial-
arbeitern, Seelsorgern, ehrenamtlich 
Mitarbeitenden sowie dem einen oder 
anderen Besuchshund (!). 
Die Intensität des Patientenkontaktes 
ist besonders im Pflegeteam sehr 
hoch, zumal einige Patienten mehrere 
Wochen auf der Station sind. Frau 
König war eine Patientin, die uns al-
len besonders ans Herz gewachsen 
war. Sie war seit letztem Jahr Mit-
glied in einem Motocross-Verein, ihr 
Ehemann ist schon länger in der 
Szene aktiv. Bisher ging es mit dem 
Wohnmobil immer zu 15-20 Rennwo-
chenenden in Deutschland, wo frei-
tags bis sonntags Wettbewerbe in 
Staub und Schlamm ausgetragen 
werden. Über die Jahre haben sich die 
Königs einen engen Freundeskreis in 
der Szene aufgebaut, sodass man 
nicht nur der Wettbewerbe wegen im 
Land unterwegs ist, sondern auch 
viele Freundschaften pflegt.  Wenn 
ihr Ehemann im Renneinsatz ist, 
kümmerte sich seine Frau um die Ver-

pflegung vor und während des Ren-
nens sowie saubere Rennoveralls.
Nachdem sich ihr gesundheitlicher 
Zustand auf der Palliativstation etwas 
stabilisiert hatte, äußerte Frau König 
einen großen Wunsch: den Besuch 
des Motocross Cup in Laubus-Esch-
bach bei Limburg. Ein Maiwochen-
ende mit Freunden bei Würstchen, 
Bier und Motorsport-Action. Wir 
dachten hierbei direkt an den Wün-
schewagen: Seit Januar 2017 rollt er 
auch in Rheinland-Pfalz. Unter der 
Schirmherrschaft der rheinland-pfäl-
zischen Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer unterstützen die Projektkoor-
dinatoren der ASB-Kreisverbände 
Worms und Ludwigshafen schwerst-
kranke Menschen jeden Alters bei der 
Erfüllung eines besonderen Wun-
sches, sei es eine Fahrt zu einem le-
bensgeschichtlich bedeutsamen Ort, 
ein Familienausflug, ein Konzertbe-
such oder auch eine Sportveranstal-
tung. Der Wünschewagen ist ein 
Krankentransportwagen, der beste 
medizinische Ausstattung und kom-
fortables Reisen für die Patienten und 
ihre Begleitung ermöglicht.  Mindes-
tens zwei Ehrenamtliche gehen mit 
auf die Reise, wobei zumindest eine 
Begleitperson über die Qualifikation 
zum Rettungssanitäter oder Rettung-
sassistenten verfügt. Diese Vorausset-
zungen waren gerade bei Frau König 
sehr wichtig, die zur Behandlung ihrer  
Schmerzen kontinuierlich über eine 
Pumpe mit hochdosiertem Morphium 
versorgt wurde. In der Vergangenheit 
gab es dabei bereits unterschied-
lichste Ausflüge, von dem Besuch 
beim Ausbildungsbetrieb des Sohnes 
bis zur Tour ans Meer in die Nieder-
lande wird dabei zwischen Nordsee 
und den Alpen vieles möglich ge-
macht (https://wuenschewagen.
com/).
Die Koordination im Vorfeld des Aus-
fluges mit dem Wünschewagen-Team 
lief reibungslos, von der zeitlichen 

Abstimmung bis hin zur Koordination 
der Bedarfsmedikation und weiteren 
speziellen Anforderungen während 
der Fahrt. Erleichternd kam hinzu, 
dass die Begeisterung für den Ausflug 
zum Motocross-Event bei den ehren-
amtlichen Begleitern selbst sehr groß 
war, sodass einem erlebnisreichen 
Sonntagsausflug nichts mehr im 
Wege stand als es morgens gegen 
Zehn losging. Bei Ankunft in Laubus-
Eschbach (in der Motocross-Szene 
wie die amerikanische Metropole 
„L.A.“ genannt) wurde für den Wün-
schewagen ein Ehrenplatz direkt an 
der Rennstrecke bereit gehalten 
(Kommentar von Frau König: „Mitten 
im Dreck, so wie es sich gehört!“). Der 
Wünschewagen wurde vom Strecken-
sprecher und den Zuschauern mit Ap-
plaus begrüßt. Frau König genoss den 
Tag im Kreise von Familie und Freun-
den, während sich die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden in die Feinheiten des 
Motocross einführen ließen. In Mainz 
wurde Frau König und das Wünsche-
wagen-Team von den Mitarbeitenden 
der Palliativstation empfangen. Über-
glücklich und mit einer Staubschicht 
bedeckt, konnte sie ein positives Fazit 
des Tages ziehen und bezeichnete den 
Ausflug „als vollen Erfolg“.
Unter vielen Eindrücken und Erfah-
rungen meines viermonatigen Einsat-
zes auf der Palliativstation werde ich 
dieses Ereignis sicherlich immer ganz 
besonders in Erinnerung behalten: 
Palliativmedizin tatsächlich als „Le-
ben bis zuletzt“! 

Cand. med. Martin Zimmermann

Anmerkung:
Die mittlerweile verstorbene Patien-
ten war mit der Veröffentlichung des 
Artikels in der vorliegenden Form 
(also nicht anonymisiert) einverstan-
den. Die Mitarbeitenden des ASB sind 
ebenfalls mit der Veröffentlichung 
des Bildes einverstanden.
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„Unser Bus“ fährt
Noch bis Ende September fährt ein 
Stadtbus mit einer für uns gestalte-
ten Heckansicht durch Mainz. Wir 
werben damit für neue Ehrenamtli-
che, die uns in der Begleitung von 
schwerstkranken Menschen und ih-
ren Angehörigen unterstützen. Es 
haben sich daraufhin auch einige In-
teressierte gemeldet, die sich über 
die Ausbildungskurse informiert ha-
ben und die wir demnächst hoffent-
lich begrüßen dürfen.
Halten Sie Ausschau und machen 
Sie ein Foto von diesem Bus. Wenn 
Sie uns das Bild mit Datum und ei-
ner Ortsangabe, an dem Sie den Bus 
gesichtet haben, zusenden (kon-
takt@mainzer-hospiz.de), können 
Sie einen Gutschein im Wert von 50 

Euro für ein Essen gewinnen. Bei 
mehreren Einsendungen entscheidet 
das Los. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Wir freuen uns auch über Ihre Rück-
meldungen zu dieser Aktion. 

Christine Oschmann

Auch in diesem Jahr möchten wir 
wieder der Menschen gedenken, die 
im ersten Halbjahr 2017 vom Ambu-
lanten oder Stationären Hospiz be-
treut und begleitet wurden. Wir la-
den Sie herzlich zum Gedenkgottes- 
dienst am Samstag, dem 30. Sep-
tember 2017 um 14.30 Uhr in die 
Katholische Kirche St. Bernhard in 
Mainz-Bretzenheim ein. Nach dem 
Gottesdienst ist bei einem gemeinsa-
men Kaffeetrinken Gelegenheit zum 
Austausch und zum Zusammensein 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Ambulanten und Stationären 
Hospizes.
Wie immer bitten wir alle begeister-
ten Kuchenbäckerinnen und -bäcker: 
Helfen Sie uns, wieder eine reich ge-
deckte Kuchentafel anbieten zu kön-
nen wie in den letzten Jahren. Die 
Kuchen (es sollten keine Sahnetorten 
sein) können am Freitag, dem 29. 
September 2017 bis 13.00 in der Ge-
schäftsstelle Weißliliengasse 10 oder 

Zu Gast in der Katholischen Kirche St. Bernhard 
Gedenkgottesdienst 2017

am Samstag bis 14.00 Uhr im  
Gemeindesaal der Katholischen  
Kirche St. Bernhard abgegeben  
werden. Bitte melden Sie sich  
in der Geschäftsstelle unter  
Tel.: 06131 – 23 55 31 oder per 

E-Mail kontakt@mainzer-hospiz.de, 
wenn Sie uns einen Kuchen bringen 
möchten. Schon jetzt danken wir 
sehr herzlich für Ihre Unterstützung!

Uwe Vilz



16

Impressum

Herausgeber:  Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e. V.

ViSdP: Lieselotte Vaupel

redaktion:  Christine Oschmann, Uwe Vilz

lektorat: Christine Oschmann M.A.

Herstellung:  gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH

Auflage: 2200 Exemplare

informationsabend für die Hospizhelferkurse 
27.09.2017, 18.00 – 19.30 Uhr, in der Geschäfts-
stelle, Weißliliengasse 10
Grundkurs (zur Vorbereitung für eine ehrenamtlichen 
Mitarbeit im Ambulanten Hospiz- und Palliativbera-
tungsdienst, dem Ambulanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienst oder im Stationären Christophorus-Hospiz 
Mainz):
Beginn: 18. Oktober 2017 (weitere Termine 25.10., 
08.11., 15.11., 22.11. und 29.11.2017, jeweils mitt-
wochs, 14.00 – 17.00 Uhr)

Samstag, 30. September 2017, 14.30 Uhr, 
Ökumenischer Gedenkgottesdienst mit Tag der  
Begegnung in der Katholischen Kirche St. Bernhard 
(Mainz-Bretzenheim)

Feiern zum tag der Deutschen Einheit: 
02./03. Oktober 2017 Neubrunnenstraße, jeweils  
11.00 – 20.00 Uhr

Spaziergang für trauernde
Sonntag, 15. Oktober 2017, 14.00 Uhr, Rosengarten 
(Anmeldung in der Geschäftsstelle, Tel.: 06131/235531, 
erforderlich). Wir wollen beim Gehen miteinander ins 
Gespräch kommen und die Möglichkeit bieten, sich  
mit anderen Betroffenen auszutauschen. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Kaffee-
trinken. 

Offener Gesprächskreis für trauernde
20. Oktober, 17. November und 15. Dezember 
2017, jeweils um 15.00 Uhr, Weißliliengasse 10,  
2. OG, 55116 Mainz

Wanderung für trauernde
28. Oktober 2017
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Haltestelle Am Schinnergraben 
(Linie 52), Mainz-Hechtsheim

Frühstück für trauernde
Samstag, 25. November 2017 von 
09.00 – 11.00 Uhr in der Geschäftsstelle, Weißlilien-
gasse 10 (Anmeldung in der Geschäftsstelle,  
Tel.: 06131/235531, erforderlich). 
Beginnen Sie den Tag mit Menschen in ähnlicher  
Lebenssituation. Zusammensein, gemeinsam Essen  
und Trinken, erinnern, Erfahrungen austauschen.

Jour fixe am 06.11.2017, 19.30 Uhr:
Foyer des Willigis-Gymnasiums (Eingang Golden-
brunnengasse)
„Müde, erschöpft und leer – bin ich krank?“
Referentin: Dr. Dipl. Psych. Donya A. Gilan

resilienz - Was macht uns widerstandsfähig gegen 
Stress und psychische Erkrankungen?
Resilienz bezeichnet die jedem Menschen innewoh-
nende „seelische Widerstandskraft“, die hilft, Heraus-
forderungen, Belastungen und schwierige Situationen 
wirkungsvoll zu meistern und dabei mental gesund zu 
bleiben. 
Die Entstehung vieler psychischer Erkrankungen wie 
z.B. Depressionen, Angststörungen, Sucht oder Ver-
haltensstörungen wird durch umweltbedingte Fak- 
toren wie Stress, Traumata oder belastende Lebens- 
umstände zumindest teilweise beeinflusst oder gar 
verursacht. Jedoch nicht jeder, der belastende  
Lebensereignisse erlebt, entwickelt eine psychische  
Erkrankung.
Der Vortrag im Rahmen des Jour fixe soll Einblicke in 
dieses spannende Thema geben.

Dr. Donya A. Gilan leitet die wissenschaftliche  
Geschäftsstelle des Deutschen Resilienz-Zentrums 
Mainz und ist u.a. für die Entwicklung und Durch-
führung von präventiven Programmen zur Resilienz-
förderung und  Vorbeugung stressinduzierter Erkran-
kungen zuständig. Darüber hinaus arbeitet sie an  
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der  
Universitätsmedizin Mainz.

22.12.2017 Benefizaktion von Markus Eckert im 
rahmen des Harxheimers Weihnachtsmarktes – ab 
ca. 17.00 Uhr (Gaustraße 19, 55296 Harxheim)

Gonsenheimer Adventsmarkt: 02./03. Dezember 
2017 in der Pfarrer-Grimm-Anlage. Wir sind dank-
bar für Plätzchen und Marmeladen.


