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Die Gutscheinübergabe an die Gewinnerin der Fotoaktion „Einsteigen ins 
Ehrenamt“ erfolgte in der Geschäftsstelle mit Uwe Vilz, Brigitte Kraft, Maria 
Hellenkamp, Lieselotte Vaupel (v.l.n.r.; Bericht S. 2)

Sehr geehrte Mitglieder, Paten und  
Interessierte an der Hospizarbeit in 
Mainz,

Sie halten die erste Ausgabe 2018  
unserer Mitteilungen in Ihren Händen. 
Zwei Monate des Jahres sind bereits 
vergangen und es gibt wieder einiges 
aus der Hospizgesellschaft zu berich-
ten: wir freuen uns, Andrea Raab als 
neue Mitarbeiterin der Verwaltung, 
Stephanie Beck, Hospizfachkraft, als 
Ergänzung des Hospizteams und Dr. 
Bernadette Gresch-Merz als Palliati-
värztin des SAPV-Teams begrüßen zu 
dürfen. Wir sind dankbar, dass wir im-
mer wieder Menschen für die Hospiz-
betreuung gewinnen können. 
Wir haben im letzten Jahr ein ge-
steigertes Interesse an unseren Be-
fähigungskursen registriert, vielleicht 
auch ein Ergebnis unserer Werbe- 
aktionen. Es stehen derzeit 55 
ehrenamt liche Hospizbegleiter für 
den Einsatz in den betroffenen Fa-
milien im Erw achsenenbereich zur 
Verfügung. Die fundierte Schulung 
vorab, eine professionelle Supervision 
und Fortbildungsangebote während 
ihrer Tätigkeit sind ein gutes Rüst-
zeug für die Menschen, die sich für 
dieses anspruchsvolle Ehrenamt im 
Erwachsenen- wie auch im Kinder- 
und Jugendhospizdienst entscheiden. 
Wenn auch Sie Interesse haben,  
sprechen Sie uns an.
Mit Betroffenheit mussten wir Ab-
schied nehmen von einem von uns 
sehr geschätzten Menschen. Bernhard 
Franzreb verstarb im Februar nach 
langer Krankheit. Die Mainzer Hospiz-
gesellschaft Christophorus e.V. wie 
auch die Mainzer Bürger haben es 
wesentlich ihm zu verdanken, dass es 
2002 zur Gründung des stationären 

Christophorus-Hospiz in Drais kam. 
Von Beginn an bezog er uns mit einer 
Selbstverständlichkeit, die ihresglei-
chen sucht, in die Überlegungen und 
konkreten Planungen zum Bau des 
ersten stationären Hospizes im Bis-
tum Mainz ein. Dieses uns geschenkte 
Vertrauen seinerseits bildet die 
Grundlage einer bis zum heutigen 
Tage gelebten aktiven Kooperation.
In diesen Mitteilungen finden Sie 
wieder berührende Berichte von Be-
gleitungen im Ambulanten Erwachse-
nen-, Kinder-und Jugendhospizdienst 
sowie im Stationären Hospiz. Weiter 
berichten wir über zurückliegende 
und kommende Veranstaltungen, z.B. 
über unseren Jour Fixe mit dem 
Thema „Warum ausgerechnet ich?- 
Überlegungen zur Bedeutung der  
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Mitte Januar konnten wir Brigitte 
Kraft einen Gutschein im Wert von 
50 Euro für ein Essen in der „Cita-
delle“ überreichen. Wir hatten alle 
Mitglieder und Leser eingeladen, 
Fotos von Sichtungen des Busses 
mit der Werbung „Einsteigen ins 
Ehrenamt“ zuzusenden. In einer 

Vorstandssitzung wurde aus dem Kreis 
aller Einsender Brigitte Kraft per Los-
entscheid ausgewählt. An der  Stelle 
nochmals ein herzliches Dankschön 
für die vielen Fotozusendungen.
Ein Mainzer Stadtbus war sechs Mo-
nate mit der beklebten Heckfläche im 
Auftrag der Mainzer Hospizgesell-
schaft unterwegs, um für das Ehren-
amt zu werben. Ziel war es darüber 

hinaus, unser Logo und unsere  
Angebote im Stadtbild von Mainz 
noch sichtbarer zu machen. An-
schließend wurde mit der Plakatak-
tion „Dem Mainzer Hospiz ein Ge-
sicht geben“ auf rund 100 Mainzer 
Litfaßsäulen diese neue Form der 
Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt.

Uwe Vilz

Und die Gewinnerin ist ...

Warum-Frage und wie ich mich ihr 
als Begleiter/in stellen kann“, der sehr 
gut besucht war (Seite 7). Barbara 
Steinhöfel von der Verbraucherbera-
tung RLP wird über ein ganz aktuelles 
Thema, das viele interessieren könnte 
und uns alle betrifft, sprechen: „Men-
schen gehen – Daten bleiben: Der di-
gitale Nachlass.“
Gerne weisen wir Sie auch auf unsere 
Mitgliederversammlung am 16. April 
hin, bei der turnusgemäß die Wahl 
des Vorstands ansteht. Wir würden 
uns freuen, Sie persönlich im Perso-
nalcasino des Katholischen Klinikums 
Mainz (KKM) zu begrüßen und Sie 
kennen zu lernen.
Unser besonderer Dank geht an alle 
Spender, die uns auf vielfältige Weise, 
besonders in der Advents- und Weih-

nachtszeit unterstützt haben. 
Liebe Hospizinteressierte, wie viele 
andere Vereine sind auch wir ganz es-
senziell auf neue Mitglieder angewie-
sen. Neben der finanziellen Unter-
stützung, auf die wir nach wie vor 
angewiesen sind, um unseren Dienst 
in bewährter Weise (kostenfrei) anzu-
bieten, zeigen Sie mit Ihrem bürgerli-
chen Engagement, Solidarität mit 
schwerkranken und sterbenden Men-
schen. Sie sind somit Multiplikatoren 
für die Hospizidee, denn Sie können 
Menschen, die diese Hilfe benötigen, 
über unsere Angebote informieren 
und ermutigen, Kontakt mit uns auf-
zunehmen.
Wir erfahren immer wieder, dass sich 
für Menschen, die schwer erkrankt 
sind, die Perspektiven ändern. Was 

vorher wichtig erschien, verliert häu-
fig an Bedeutung. Was zählt und was 
bewusster erfahren wird, sind kleine 
Glücksmomente, ein liebes Wort, ein 
unerwartetes Lächeln, ein netter  
Anruf, ein besonderer Sonnenunter-
gang …  
Wir alle erleben solche Augenblicke 
eher als selbstverständlich und sollten 
sie vielleicht bewusster als Glücksmo-
mente wahrnehmen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele sol-
cher „Glücksmomente“ im Jahr 2018 
erleben und verschenken können.
In diesem Sinne, bleiben Sie an unse-
rer Seite

Ihre 
Lieselotte Vaupel

Im August  2016 besuche ich zum 
ersten Mal gemeinsam mit Eva Wag-
ner, der Koordinatorin des Ambulan-
ten Kinder- und Jugend-Hospiz-
dienstes „MOBILE“, die Familie Y. in 
Worms.
Die Eltern und zwei Kinder im Alter 
von damals ein und zwei Jahren sind 
als Geflüchtete in Worms unterge-
bracht.
Der ältere Sohn Tomas (Name geän-
dert) leidet an einer schweren Form 
der Epilepsie (Krampfanfälle), deren 
Ursache eine schwere Hirnschädigung, 

wahrscheinlich entstanden während 
der Geburt, ist. Seine Entwicklung ist 
nicht altersgemäß. Er kann sich nicht 
selbstständig aufrichten oder Blick-
kontakt aufnehmen. Feste Nahrung 
kann er nicht zu sich nehmen, er wird 
mit flüssiger Säuglingsnahrung ver-
sorgt. Zu Beginn der Begleitung 
nimmt Tomas nie von sich aus Kontakt 
auf oder zeigt ein Lächeln. Lediglich 
ein gebrauchter und nicht sehr stabi-
ler Zwillingskinderwagen ermöglicht 
es der Familie, mit beiden Kindern die 
Wohnung zu verlassen.

Die Mutter freut sich über mein An-
gebot, die Familie bei der Betreuung 
beider Kinder einmal pro Woche zu 
unterstützen. Beide Eltern sprechen 
weder Deutsch noch eine der Fremd-
sprachen, die ich beherrsche. Wir be-
helfen uns mit einer App des Smart-
phones, freundlichen Gesten und viel 
gutem Willen.
Ich lerne sehr schnell den behandeln-
den Kinderarzt und die Physiothera-
peutin kennen. Vor den Behandlungs-
terminen bespreche ich nun mit den 
Eltern Fragen und Probleme, damit 

Das Vertrauen wachsen lassen
Eine Begleitung im Kinderhospizdienst
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diese beim Praxisbesuch nicht so viel 
Raum einnehmen. In der „Nachberei-
tung“ des Termins informiere ich sie 
über die Ergebnisse und vorgeschla-
genen weiteren Schritte und Termine. 
Dies bedeutet für alle Beteiligen ei-
nen großen Zeitgewinn.
Die Schwere und die Häufigkeit der 
Anfälle erfordern die stationäre Auf-
nahme des Kindes und seiner Mutter, 
damit eine bessere medikamentöse 
Einstellung erreicht werden kann. 
Dieser Aufenthalt erstreckt sich über 
fünf Wochen. In dieser Zeit über-
nimmt der Vater alleine die Betreu-
ung des einjährigen Bruders. Ich be-
gleite ihn häufig auf den 
notwendigen Behördengängen. Asyl-
bewerber, die nicht Mitglied einer 
Krankenkasse sind, müssen vor Arzt-
besuchen eine Genehmigung beim 
Sozialamt einholen. Ärztliche Verord-
nungen, also Rezepte oder die Über-
weisung zur Physiotherapie, müssen 
ebenfalls vom Sozialamt genehmigt 
werden. Zum Glück begegnen uns im 
Sozialamt in Worms Sachbearbeiter, 
die sehr freundlich und hilfsbereit 
sind.
Es wäre dringend erforderlich, dass 
die Eltern schnell Deutsch lernen, um 
selbstständig mit Ärzten und Behör-
den kommunizieren können. Da über 
ihren Asylantrag noch nicht entschie-
den ist, erhalten sie lediglich eine 
„Duldung“ und haben somit kein 
Recht auf einen Kurs zur Integration, 
der auch das Erlernen der deutschen 
Sprache beinhaltet. Zudem ist die 
Teilnahme an einem regelmäßigen 
Kurs nicht mit der Betreuung eines 
schwerkranken und eines einjährigen 
Kindes zu vereinbaren. Die Überle-
gung, den jüngeren Sohn zumindest 
stundenweise in einer Krippe zu be-
treuen, scheitert ebenfalls am Auf-
enthaltsstatus der Familie.
Nach dem langen Krankenhausauf-
enthalt bewirkt die geänderte medi-
kamentöse Versorgung, dass Tomas 
nur noch sehr selten kleinere Anfälle 
hat. Die physiotherapeutische Be-
handlung wird intensiviert. Die Eltern 
setzen die von der Therapeutin vorge-
schlagenen Übungen zuhause sehr 

konsequent und umsichtig fort. In 
Absprache mit der Therapeutin dürfen 
wir mit dem Smartphone kurze Film-
aufnahmen der Übungen machen, die 
den Eltern zuhause gutes Anschau-
ungsmaterial liefern. Eine Logopädin 
behandelt Tomas zweimal pro Woche, 
damit er lernt, Nahrung mit dem Löf-
fel zu sich zu nehmen und somit eine 
altersentsprechende Ernährung mög-
lich wird. Dieses Ziel wird in mühseli-
gen kleinen Schritten über viele Wo-
chen erarbeitet in Zusammenarbeit 
mit den Eltern. 
Sehr langwierig gestaltet sich auch 
der Antrag auf die Versorgung mit ei-
nem Rollstuhl. Viele Behördengänge 
der Eltern sowie Telefonate des Kin-
derarztes, der Physiotherapeutin und 
des Sachbearbeiters im Sozialamt 
führen endlich zum Ziel. Der Rollstuhl 
bedeutet einen enormen Gewinn an 

Mobilität für die ganze Familie.
Nach einigen Monaten hat sich der 
Zustand von Tomas wesentlich gebes-
sert. Er ist ein freundlicher Junge, der 
Wohlbefinden, Ärger und Unmut 
deutlich ausdrücken kann. Seine kör-
perlichen Fähigkeiten sind zwar nach 
wie vor stark eingeschränkt, er ist je-
doch sehr viel aktiver und zufriedener. 
Ich bewundere immer wieder, mit wie 
viel Aufmerksamkeit und Zuwendung 
beide Eltern auf die Signale des Kin-
des reagieren. Wenn ich noch über-
lege „was will er denn jetzt“, steht 
sein Vater schon mit dem Trinkbecher 
da. Er versteht die Signale seines 
Sohnes viel besser als ich.
Ich bin auch beeindruckt, wie die – 
noch sehr jungen Eltern – es immer 
wieder verstehen, auch die Bedürf-
nisse des kleinen Sohnes zu berück-

sichtigen. Es ist nicht einfach für den 
jüngeren Bruder eines Kindes, das so 
viel mehr Aufmerksamkeit der Eltern 
benötigt, seine Stellung in der Familie 
zu finden. Auch die Kontakte zwi-
schen den Brüdern werden liebevoll 
und aufmerksam begleitet. Beide 
können manchmal recht stürmisch 
sein und es erfordert viel Zuwendung 
und Geschick, beiden gerecht zu wer-
den. 
Schon nach recht kurzer Zeit haben 
die Eltern mir ihre Kinder auch über 
einen längeren Zeitraum anvertraut. 
Zu ihrer Anhörung im Asylverfahren 
müssen sie mit dem Zug von Worms 
nach Trier fahren. Da dieser „Tages-
ausflug“ für beide Kinder eine viel zu 
große Anstrengung bedeutet hätte, 
habe ich an diesem Tag gemeinsam 
mit meiner erwachsenen Tochter die 
Kinder in Worms betreut. Ich habe es 
als einen großen Vertrauensbeweis 
empfunden, dass die Eltern ohne Zö-
gern gerne auf diesen Vorschlag ein-
gegangen sind. An Tagen, an denen 
sich mein Einsatz in Worms nicht auf 
wenige Stunden beschränkte, sondern 
viele Stunden dauerte wurde mir 
deutlich, dass die Betreuung eines 
schwer beeinträchtigten Kindes nicht 
nur eine psychische Belastung ist, 
sondern auch einen großen körperli-
chen Einsatz erfordert. 
Nach Ablehnung des Asylantrages 
entscheidet sich die Familie schließ-
lich im September 2017 in die Heimat 
zurückzukehren. 
Die Zeit der Begleitung war vor allem 
geprägt von der intensiven medizini-
schen Behandlung des Kindes, die zu 
einer wesentlichen Verbesserung der 
Lebenssituation und seiner  Zufrie-
denheit geführt hat. Mich hat sehr 
beeindruckt, wie schnell mir die Fa-
milie – trotz der sprachlichen Barrie-
ren – so viel Vertrauen entgegenge-
bracht hat, meine Unterstützung 
anzunehmen und mir ihre Kinder an-
zuvertrauen. 

Ich wünsche Tomas und seiner Familie 
alles Gute für die Zukunft.
Monika Hilbert, ehrenamtliche  
Kinderhospizbegleiterin
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Dieser Ausruf könnte in einem ge-
fühlvollen Liebesroman stehen oder 
auch als Eintrag in einem Gipfelbuch. 
Doch diese mit Ernst und Überzeu-
gung vorgetragene und im Laufe der 
Zeit mehrfach wiederholte Feststel-
lung stammt von einem Gast aus 
dem stationären Hospiz. Gäste nen-
nen wir die Menschen, die für ihre 
verbleibende Lebenszeit im Hospiz 
aufgenommen sind – eben als Ort 
der gastlichen Beherbergung, der 
menschlichen Zuwendung, der sorg-
samen Pflege und fürsorglichen Be-
gleitung bis zuletzt.
 „Ich glaube, ich bin im Vorhof vom 
Paradies!“, das hat Ralf (Name geän-

„Ich glaube, ich bin im Vorhof vom Paradies!“
Gast sein im stationären Hospiz

dert), unser Gast, für sich sehr bald 
gespürt und so geäußert. Und er 
wollte, solange er sich selbstständig 
bewegen konnte, seinen Beitrag für 
diesen Vorhof des Paradieses leisten. 
So nahm er sich unserer Terrasse an, 
die von vielen Hecken und Bäumen 
umgeben ist. Er genoss dort bei sei-
nen Raucherpausen die schattige At-
mosphäre. Aber die Blätter auf dem 
Boden störten ihn. 
So besorgte er sich einen großen Be-
sen und war fortan der „Feger vom 
Dienst“, wie er sich nannte. „Die 
Pflege-Engel da drinnen, haben ge-
nug anderes zu tun“, so sein Kom-
mentar. So fegte er unermüdlich, um 

seinen Beitrag für den Vorhof des 
Paradieses zu leisten. Als er dann den 
schweren Besen nicht mehr halten 
konnte, bestellte er sich einen neuen, 
leichteren; himmelblau musste er 
sein. 
Paradiesisch füllte Ralf dann auch 
immer wieder einen großen Korb im 
Wohnbereich. Ihm war nicht entgan-
gen, dass die Pflegenden und Mitar-
beitenden immer wieder dort nach 
Süßigkeiten Ausschau hielten. „De-
nen, die so viel Schweres und Bitte-
res erleben müssen, will ich doch ein 
wenig das Leben versüßen“, so Ralf. 
Es war seine spontane Zuwendung, 
keinesfalls die Absicht, sich lieb Kind 
zu machen. Er gab vielmehr seinen 
liebenswerten Beitrag, wie mit klei-
nen Gesten eine scheinbar bedrü-
ckende Umwelt lebenswert gestaltet 
werden kann – bis hin zum paradie-
sischen Vorhof.
Ralf konnte auch gut für sich selbst 
sorgen. So erbat er sich Anfang Ok-
tober einen Weihnachtsbaum für 
sein Zimmer. „Ich will noch einmal 
Weihnachten spüren“, so sagte er 
mit Bedacht „und ich weiß nicht, ob 
ich im Dezember noch da bin. Doch 
Weihnachten bedeutet für mich „Pa-
radies“.
So wurde ein nicht nadelnder Baum 
bei ihm aufgestellt. Und wir hatten 
schon seit Oktober die Gelegenheit 
– fern aller Kommerzialisierung in 
den Kaufhäusern – in ein weihnacht-
lich geschmücktes Zimmer zu gehen. 
Der Baum stand dann bis Mitte Feb-
ruar.
„Wenn ich mal richtig im Paradies 
angekommen bin, schreibe ich Euch 
eine Ansichtskarte“: Das war für Ralf 
ein ehrliches Anliegen. „Mit dem da 
oben bin ich in guter Verbindung – 
und sie wird von Tag zu Tag fester. 
Ich weiß also schon, wo ich meine 
endgültige Bleibe finden werde.“
Bis dahin war Ralf einem unruhigen, 
wechselhaften und leidvollem Leben 
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ausgesetzt. Er hat viel Schweres und 
Schlimmes erlebt. Das stationäre 
Hospiz war sein erster verlässlicher 
Lebensort, wie er sagte. Und Ralf war 
dann – Gott sei Dank! – trotz fort-
schreitendem Erkrankungszustand 
noch eine längere Bleibezeit beschie-
den.
So erwuchs uns im Hospizteam in 
diesem Gast trotz mancher schrulli-
ger Eigenarten ein liebenswerter 
Hausgenosse, ja durchaus ein ver-
trautes Mitglied der „Hospizfamilie“. 
Es war für alle bereichernd, mit ihm 
Gespräche zu führen. Sie waren 
grundehrlich, ungeschminkt, mit viel 
Tiefgang – gerade auch im Angesicht 
des Todes, den er nie verdrängte. So 
hat er mir auch eigens erlaubt, die-
sen Bericht zu schreiben.
Ralf schaffte auch feste Kontakte zu 
den wechselnden Gästen und ihren 
Besuchern. Daraus entstanden 
Freundschaften, die über den Tod der 
eigenen Angehörigen hinaus, dann 

noch Ralf im Blick behielten und 
seine Nähe suchten. 
Ralf verstand es mit seinen Gesten 
und Worten, ja mit seinem Da- und 
So-sein seine verbleibende Lebens-
zeit zu einer sehr lebendigen Zeit zu 
gestalten und andere mit einzube-
ziehen. 
Mit seiner Ansichtskarte aus dem Pa-
radies hat Ralf auf seine ureigene 
Weise Wort gehalten. Denn immer 
wieder „postet“ er uns von seinem 
Hiergewesensein – gerade angesichts 
der Lücken, die er hinterlassen hat; 
eben dann, wenn die Terrasse wieder 
voller Blätter liegt, wenn der Korb 
mit Süßigkeiten mal wieder leer ist, 
wenn das Thema auf Weihnachten 
kommt. Dann fällt immer wieder der 
Name Ralf. Ja, er ist in unseren Her-
zen geblieben als Dauergast.
Wenn ich von meinem Dienst im 
Hospiz erzähle, dann schaudert es 
manche Menschen. Sie fragen dann 
„Wie kannst du das an einem Ort des 

fortwährenden Sterbens eigentlich 
aushalten?“ Darauf antworte ich wie 
viele aus der Hospizfamilie: „Hospiz 
ist für mich ein Ort des Lebens. Da 
bekomme ich so viele Impulse, die 
auch mein eigenes Leben bereichern 
- gerade im Hinblick auf abschiedlich 
leben - und die ich nicht missen 
mag!“
Natürlich finde ich auch Halt in mei-
nem Glauben an die Auferstehung. 
Und dazu kommt dann noch – bei all 
dem Schweren und Leidvollen, das 
das Hospiz auch birgt – die leben-
dige, ja auch frohmachende Begeg-
nung mit unseren Gästen und ihren 
Angehörigen – so wie das Erleben 
mit Ralf.
Und zuweilen kann ich ihm regel-
recht zustimmen: 
„Ich glaube, ich bin im Vorhof vom 
Paradies!“

Pater Dr. Klaus-Peter Köhnlein (MSF)

Kerzen mit „Le Niveau“
Ende vergangenen Jahres hatte Frau 
Heck den Wunsch, das stationäre 
Hospiz auf besondere Weise zu un-
terstützen:
Sie gestaltete 60 Kerzen liebevoll 
mit weihnachtlichen Motiven und 
präsentierte diese Kunstobjekte 
dann in der Vorweihnachtszeit im 
Frisörgeschäft ihrer Tochter. Schnell 
fanden die Kerzen bei großzügigen 
Spendern ihre neuen Besitzer: Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen!
Von der Saloninhaberin auf die 
stolze Summe von 1.000 Euro auf-
gerundet, übergaben Mutter und 
Tochter im Januar den gut gefüllten 
Umschlag im Christophorus-Hospiz.
Ein herzliches Dankeschön den Da-
men Heck für die tolle Idee und 
Durchführung der Spendenaktion!

Brigitte Gruner



6

Geschichte und Geschichten
18 Jahre Ökumenische Hans-Voshage-Hospizstiftung
Die Ökumenische Hans-Voshage-
Hospizstiftung feierte am 24. Okto-
ber 2017 ihre Volljährigkeit.
Der Vorsitzende des Stiftungsvor-
standes, Ordinariatsdirektor i. R. 
Eberhard Hüser, hatte in die Räume 
der Hospizgesellschaft Christophorus 
e. V. zur Kaffeetafel eingeladen.
Nach der Begrüßung der Freunde 
und Förderer, der Mitglieder des Vor-
standes Pfarrerin Helga Nose und Dr. 
Rudolf Engelhardt (Schatzmeister), 
der Vorsitzenden der Mainzer Hos-
pizgesellschaft, Lieselotte Vaupel und 
des Geschäftsführers Uwe Vilz, 
wurde dem selbstgebackenen Ku-
chen und dem Kaffee bei munterer 
Unterhaltung zugesprochen. Dann 
ergriff Eberhard Hüser das Wort und 
schilderte die Geschichte der Entste-
hung der Ökumenischen Hans-Vos-
hage-Hospizstiftung im Jahre 1999.
Nach Vorgesprächen mit Dr. Martin 
Weber (heute Professor Dr. Weber) 
nahm man den Gedanken der Stif-
tung auf, um eine Möglichkeit zu 
schaffen, finanzielle Unterstützung 
für neue Projekte und Personal ge-
währen zu können. Die staatlichen 
Zuschüsse waren sehr gering. Erst in 
späteren Jahren waren auch die Kos-
tenträger bereit, ihren Beitrag zu 
leisten.
An diese Sitzung des Hospizbeirates 
und an die folgenden kann ich mich 

als damaliges Mitglied des Beirates 
sehr gut erinnern. Zunächst stand 
der Name Hans-Voshage fest, dann 
fanden sich Stifter für die 60.000 
DM als Gründungskapital, deren Na-
men streng geheim gehalten wurden, 
erst im Oktober 2017 nannte Eber-
hard Hüser die Namen der Stifter: Dr. 
Martin Weber und seine Frau Dr. 
Barbara Weber.

Warum Hans-Voshage- 
Hospizstiftung?
Hans Voshage war Physikprofessor 
an der Johannes-Gutenberg-Univer-
sität, er starb im Kreise seiner Ange-
hörigen in der gewohnten Umgebung 
zu Hause und es bestand eine famili-
äre Verbindung zu einem Mitglied 
des Vorstandes, das deswegen sehr 
aktiv für die Hospizbewegung ein-
trat.
In den vergangenen 18 Jahren ka-
men etliche Zustiftungen hinzu. Das 
ist sehr wichtig, denn nur die Erträge 
können zur Unterstützung der Auf-
gaben der Mainzer Hospizgesell-
schaft verwendet werden.
Es kam an der Kaffeetafel zu einem 
Gespräch über den Beginn, die zu-
rückliegenden erfolgreichen Jahre 
der Hospizgesellschaft und das Ent-
stehen neuer Arbeitsfelder wie das 
Christophorus-Hospiz mit acht Plät-
zen, die Interdisziplinäre Palliativsta-

tion der Universitätsmedizin und der 
ambulante Kinder- und Jugendhos-
pizdienst.
Die hauptberuflichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter wurden immer gut 
vorbereitet und während des Einsat-
zes begleitet. Sie haben vielen 
Schwerkranken ermöglicht, zu Hause 
im Kreis der Familie zu sterben und 
auch die Angehörigen aufzufangen 
und auch nach dem Tod zu begleiten.
Sie können sehr stolz auf die er-
brachten Leistungen sein, was auch 
häufig in den Todesanzeigen zu fin-
den ist.
Hospize machen es sich zur Aufgabe, 
Menschen in der letzten Phase einer 
unheilbaren Erkrankung zu unter-
stützen und zu pflegen.
Die Palliativstationen können als 2. 
Generation der Hospizbewegung an-
gesehen werden. Sie sind in ein 
Krankenhaus integriert, sie bringen 
„Hospizlichkeit“ in die Akutkranken-
häuser zurück.
Für beide Einrichtungen gilt, dass die 
Patienten in dieser verbleibenden 
Zeit so bewusst und zufrieden wie 
möglich leben können.

Danke für die Gespräche mit Gleich-
gesinnten an diesem Nachmittag.

Ingrid Henrich (Pflegedirektorin i.R. 
Universitätsmedizin Mainz)

NEUE MITGLIEDER

Acker, Angelika
Cramer, Barbara
Falkenstein, Elke
Fiebach de Vengas, Marion
Götz, Günther
Jakob, Mechtild
Linsenmann, Dr. Andreas
Loosen, Josef
Loosen, Ursula
Meyer, Ingrid

Müller, Michael
Neumann, Alfred
Neumann, Marita
Odenthal, Mechthild
Ohler, Manfred
Ohler, Ute
Portmann, Hanna 
Reister-Schell, Marlies 
Schäfer, Bernhard
Schmahl, Helga

Schreier, Annemarie 
Seifert, Christiane
Späth, Monika
Spies, Petra
Steigerwald, Bernd
Wolf, Gerlinde
Wolf, Manfred 
Zimmer, Andrea
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Viele Menschen, die ein schweres 
Schicksal zu tragen haben, stellen 
sich wohl seit jeher diese Frage: 
„Warum ich? Warum mir?“
Auch wer in der Sterbebegleitung 
engagiert ist, wird dieser Frage - ex-
plizit oder implizit gestellt - immer 
wieder begegnen. Selbst wenn es in 
manchen Fällen eine vordergründig 
plausible Antwort zu geben scheint 
(„Ich habe Lungenkrebs, weil ich ge-
raucht habe.“), so kann diese in der 
Regel nicht wirklich befriedigen 
(„Warum aber durfte Kettenraucher 
Helmut Schmidt so alt werden?“).
Karl-Heinz Feldmann, als Pastoralre-
ferent am Universitätsklinikum 
Mainz tätig, kennt die „Warum-
Frage“ und rät zu einem sensiblen 
Umgang mit der existenziellen Un-
gewissheit, die in ihr offenbar wird. 
Wie stets, wenn die spirituelle Ebene 
angesprochen wird, ist eine pau-
schale Antwort nicht möglich. 
In sieben Schritten wies der erfah-
rene Seelsorger und Supervisor Wege 
des Umgangs mit der Frage nach 
dem „Warum“ auf:

1. Dem Anderen sein Leid lassen
  Trösten kann nicht heißen, Leid 

wegreden zu wollen. Es ist wich-
tig, zunächst die Frage nach den 
Ursachen des persönlichen Lei-
dens zu würdigen. Der alttesta-
mentliche Hiob erfuhr Trost allein 
durch die Anwesenheit seiner 
Freunde. Sie halten ihn mit seiner 
Klage und seinem Elend aus. „Ei-
nen Menschen trösten, heißt ihn 
bedürftig sein zu lassen,“ drückte 
Herr Feldmann es mit einem Zitat 
des Theologen Fulbert Steffensky 
aus. 

2. Raum zur Klage geben
  Wer, wenn nicht die Seelsorgerin 

oder der Hospizhelfer können 
Kranken den Raum und damit die 
Erlaubnis zur Klage geben. Auch 

an dieser Stelle bietet die Bibel 
mit ihren Klagepsalmen ein-
drucksvolle Beispiele für den Aus-
druck menschlichen Leides. Am 
bekanntesten ist wohl Jesu letzter 
Schrei am Kreuz: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich 
verlassen.“ (Ps 22, 1)

3. Geduld
  Das Tempo der seelischen Ent-

wicklung bestimmen stets der 
Sterbende oder die Leidende. Am 
Begleiter ist es, diesen Weg mit-
zugehen, auch Stagnation und 
Rückschritte sind zu respektieren. 
Stets ist das „Jetzt“ in der Beglei-
tung entscheidend.

4. Einfühlsames Sprechen
  „Sprache bietet eine verbale Re-

sonanz, die einen Sinnhorizont 
transportiert, der mithelfen kann, 
dass der Fragende diesen Tag be-
steht,“ führte Karl-Heinz Feld-
mann aus. Dabei können auch 
scheinbar banale Themen wie das 
Wetter den Kranken in einen grö-
ßeren Kontext einbinden, der 
ohne menschliches Zutun funkti-
oniert und Halt gibt.  
Wird konkret die „Warum-Frage“ 
gestellt, bedarf es des Einfühlens: 
Was steckt hinter der Frage? Ist 
neben der Trauer auch ein Ele-
ment der Hoffnung, ein Wahr-
nehmen der Sinnhaftigkeit des 
eigenen Lebens vorhanden?  
Auch ein Solidarisieren mit dem 
Kranken („Das frage ich mich 
manchmal auch.“) und die Zu-
sage, im Gespräch zu bleiben und 
wiederzukommen, gibt dem Fra-
genden Halt.

5.  Rituale als Gesten  
der Zuwendung

  Rituale inszenieren Sinn, auch da, 
wo dieser nicht ins Wort gesetzt 
werden kann oder will. Sie ord-

nen, strukturieren und helfen so, 
auch Hilflosigkeit zu ertragen und 
mitzutragen. Sie bringen das Ver-
trauen in eine höhere Ordnung 
zum Ausdruck.  
Die Zeit, die eine Begleiterin mit-
bringt; die Tasse Kaffee, die ge-
meinsam getrunken wird; eine 
feste gemeinsame Aktivität usw.: 
All dies sind wichtige Rituale in 
der Begegnung.

6.  Trost als Haltung der  
Anteilnahme

  Mehr als durch kluge Worte 
nimmt der Tröstende Anteil in-
dem er  
• sich Zeit nimmt 
•  sich einfühlt, dabei aber ein 

Gegenüber bleibt
 •  mit dem Leidenden ein Suchen-

der bleibt und sich als Anwalt 
für die Lebenssehnsucht eines 
jeden Menschen versteht.

7. Symbolrolle des Begleiters
  Wer einen Sterbenden oder lei-

denden Menschen (auch ehren-
amtlich) begleitet, wird als „Pro-
fessioneller“ (nicht als 
Privatperson) angesehen, die an 
den existenziellen Grenzen agiert 
und  für Verlässlichkeit im Leben 
des Leidenden steht. Dieser Ver-
antwortung müssen sich die be-
treffenden Personen bewusst sein. 

Nach dem inhaltlich sehr dichten 
Vortrag von Karl-Heinz Feldmann, 
schlug Lieselotte Vaupel in ihren 
Dankesworten den Bogen zum 
Motto der Mainzer Hospizgesell-
schaft:
„Zuhören, Annehmen, Begleiten.“ 
Damit hat sich das Mainzer Hospiz 
in Kurzform viele der vom Referen-
ten angesprochenen Aspekte zur 
Aufgabe und zum Ziel gesetzt.

Nicola Back

„Warum ich ...?“
Jour fixe Februar 2018
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Ich bin 1962 in Mainz-Mombach 
geboren. Nach dem Studium der 
Humanmedizin habe ich über 13 
Jahre lang als Anästhesistin und 
Notfallmedizinerin in Kliniken gear-
beitet.
Seit 1992 beschäftige ich mich mit 
Naturheilverfahren und arbeite seit 
2003 klassisch homöopathisch und 
kinesiologisch einschließlich Cra-
niosakraltherapie/Osteopathie, Aku-
punktur, Ernährungsmedizin und 
Orthomolekularmedizin in einer ei-
genen Praxis.
Die Homöopathie stellt eine ge-
zielte und individuelle Arzneimittel-
behandlung dar, bei welcher der 
Arzt größte Sorgfalt darauf verwen-
det, das zu dem individuellen 
Krankheitsgeschehen des einzelnen 
Patienten am besten passende Arz-
neimittel herauszufinden. 

Ich bin am 10.05.1963 in Frankfurt-
Höchst geboren. Nach meinem Real-
schulabschluss  absolvierte ich eine 
Ausbildung zur Arzthelferin. Die Ar-
beit mit Menschen hat mir schon 
immer viel Freude bereitet.
1987 lernte ich meinen Ehemann 
kennen und wohne seither in Dal-
heim/Rheinhessen. Umzugsbedingt 
wechselte ich meine Arbeitsstelle in 
das St.Vincenz-Hospital in Mainz, in 
welchem ich neun Jahre in der inne-
ren Ambulanz und für den Betriebs-
arzt tätig war. Da ich immer an 
neuen Herausforderungen interes-
siert bin, konnte ich im Laufe der 
Zeit Erfahrungen in der Betriebsme-
dizin, Kardiologie und Endokrinolo-
gie sammeln. 
Ehrenamtlich war ich über zehn 
Jahre im Vorstand unseres örtlichen 
Sportvereins und ortspolitisch im 
Vorstand einer Partei  aktiv. In mei-

Neue Mitarbeiterin: Dr. Bernadette Gresch-Merz

Neue Mitarbeiterin: Andrea Raab

In meiner Zeit als Anästhesistin und 
Notfallmedizinerin war ich immer in 
Grenzbereichen der Medizin tätig, 
was einer individuellen Art der Zu-
wendung zu den Menschen be-
durfte. Auch darüber hinaus gehört 
für mich die Begegnung und Ausei-
nandersetzung mit Sterben und Tod 
zum Leben dazu.
Mit meiner Tätigkeit als Ärztin in 
einem Team der SAPV mitarbeiten 
zu dürfen, schließt sich für mich der 
Kreis meines beruflichen Tuns. Ich 
darf mein Gelerntes im Rahmen der 
Symptomkontrolle und in Krisensi-
tuationen anwenden und freue 
mich auf ein neues Arbeitsfeld. 
Mein Lebensmotto lautet: „Der 
Mensch ist die Medizin des Men-
schen.“

Dr. Bernadette Gresch-Merz

ner Freizeit  mache ich Nordic-Wal-
king und gehe ins Fitnessstudio. 
Weitere Aktivitäten sind Schwim-
men, Fahrradfahren und ich treffe 
mich gerne mit Familie und Freun-
den. Ich liebe Tiere und würde auch 
gerne einmal im Tierschutz aktiv 
sein. 
Da das Leben immer auch Verände-
rung bedeutet, freue ich mich auf 
meine neue Aufgabe hier im Mainzer 
Hospiz mit einem tollen netten 
Team, das mich am 01.10.2017 so 
freundlich empfangen hat.

Andrea Raab
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Im Alltag mit schwerkranken Men-
schen und deren Angehörigen erfah-
ren wir oft bewegende Erlebnisse. So 
hatten sich Karin Marianne Bertram 
und Helmut Baltasar Sambale nach 
langer Lebensgemeinschaft dazu 
entschlossen, sich das „Ja“-Wort zu 
geben. 
Am 18. Dezember 2017 erlebten wir 
einen ganz besonderen Höhepunkt 
- die standesamtliche Trauung der 
Eheleute Sambale1. Durch die Er-
krankung von Herrn Sambale war 
dieser Festakt im privaten Ambiente 
umgesetzt worden.
Gemeinsam mit der Palliativärztin, 
einer Schulpraktikantin, der Mutter 
und dem Sohn der Braut durften wir 
zu Hause dabei sein als der Standes-
beamte die bekannte schöne Frage 

stellte: „Möchten Sie den hier anwe-
senden Herrn Helmut Baltasar Sam-
bale zum Mann nehmen?“
Dann folgte die gleiche Frage an  
den Bräutigam gewandt: „Möchten 
Sie die hier anwesende Frau Karin 
Marianne Bertram zur Frau nehmen? 
So antworten Sie mit Ja.“
Da passte dann auch „Ich bete an  
die Macht der Liebe“ als Trompeten-
ständchen, um den festlichen Rah-

men zu verschönern. Der Standes-
beamte endete mit seinem Lieblings- 
vers von Johann Wolfgang von Goe-
the:
„Willst Du in die Ferne schweifen, 
sieh das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück begreifen, denn 
das Glück ist immerdar.“

Yvette Babendererde

Ein „Ja“ für alle Zeiten
Trauung ganz privat

1 Die Eheleute sind ausdrücklich mit der Nennung ihres Namens einverstanden.

Yvette Babendererde, Herr Sambale, Frau Bertram-Sambale, Dr. Weyer, Frau 
Bertram (v.l.n.r.)

Seit 1. Januar 2018 darf ich Teil des 
ambulanten Hospizteam sein. Mein 
Name ist Stephanie Beck, ich bin 47 
Jahre alt und lebe mit meinem Mann 
und unseren fünf Kindern seit elf 
Jahren in Gimbsheim. Aufgewachsen 
bin ich in Bielefeld, wo ich auch 
meine Krankenpflegeausbildung ab-
solvierte. Mein beruflicher Werde-
gang führte mich bis an die dänische 
Grenze und nach Hamburg. Dort 
studierte ich an der Fachhochschule 
Pflege, bevor ich 2011 im Klinikum 
Worms in der Inneren Medizin be-
gann und bis Ende des letzten Jahres 
arbeitete.
Während der letzten Jahre bemerkte 
ich in meiner Arbeit immer stärker, 
dass mir besonders die Betreuung 
palliativer Patienten ein immer grö-
ßeres Anliegen wurde. Den engen 
pflegerischen und beratenden Kon-
takt im Klinikalltag erlebte ich als 

Neue Mitarbeiterin: Stephanie Beck
große Herausforderung, aber auch 
als Bereicherung.
Hospitationen im ambulanten Hos-
pizteam zeigten mir, dass dieses Ar-
beitsfeld in einem sehr netten und 
kompetenten Team mit kontinuierli-
cher, einfühlsamer Begleitung der 
Patienten und ihrer Angehörigen 
eine neue berufliche Herausforde-
rung für mich sein kann.
Ich freue mich auch darauf, nun in 
der für mich schönen Stadt Mainz 
unterwegs zu sein, da ich die Stadt 
bisher nur durch Schulbesuche mei-
ner Kinder und kleinere Ausflüge 
kennengelernt hatte.
In meiner Freizeit bin ich gerne 
draußen in der Natur unterwegs und 
arbeite und verweile in unserem 
Garten. Im Urlaub zieht es uns mit 
dem Wohnwagen in die nähere und 
weitere Ferne. Die ruhigeren Abend-
stunden beschließe ich gerne mit ei-

nem Buch und zur Zeit auch noch 
mit Vorlesezeiten für meinen jüngs-
ten Sohn.

Stephanie Beck
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Am Dienstagabend konnten wir die 
Arbeit des Mainzer Hospizes mit einer 
Spende in Höhe von 300 Euro finan-
ziell unterstützen. Geschäftsführer 
Uwe Vilz besuchte uns im Gerä-
tehaus zur Spendenübergabe. Er be-
richtete über die vielfältigen Tätig-

Auch in diesem Jahr wurde der Erlös 
der gemeinsamen Weihnachtsfeier 
der Polizeiinspektion Mainz 1 einem 
guten Zweck zugeführt. Freuen 
durfte sich die noch junge Institu-
tion des ambulanten Kinder- und 

keiten und Betreuungsangebote und 
dem großen Engagement der ehren-
amtlichen Helfer. Bewegend ist vor 
allem auch die Tatsache, dass das 
Hospiz einen ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst anbietet.
Die Spende wurde möglich, da wir 

Jugendhospizdienstes in unmittelba-
rer Nachbarschaft zur Dienststelle. 
Im Rahmen einer kleinen Feier über-
gaben der Dienststellenleiter POR 
Heiko Arnd und POK Rolf Krambs, 
Organisator der Weihnachtsfeier, 

speziell hierfür einen Jahresab-
schluss für Feuerwehren aus und um 
Mainz organisierten. Unterstützung 
erhielten wir vom ortsansässigen 
Einkaufsmarkt Scheck-in Center, der 
uns den Glühwein sowie den Kinder-
punch zur Verfügung gestellt hat. 
Zudem erhielten wir auch von der 
Weisenauer Filiale BAUHAUS Unter-
stützung in Form eines Weihnachts-
baumes. Dieser Baum wurde von den 
Gästen mit Kugeln geschmückt, die 
selbst bemalt werden konnten. 
Der gesamte Ertrag der Veranstal-
tung wurde komplett an das Hospiz 
gespendet. 
Alle Teilnehmer waren von der Ver-
anstaltung begeistert, so dass wir 
das im nächsten Jahr wieder durch-
führen werden.

Tim Fischer

den Spendenscheck in Höhe von 
1.600 Euro. Die Summe setzte sich 
vor allem aus dem Loseverkauf für 
eine Tombola, aus dem Getränkever-
kauf und aus Spenden zusammen. 
Der Geschäftsführer und die Vorsit-
zende der Mainzer Hospizgesell-
schaft, Uwe Vilz und Lieselotte Vau-
pel, sowie die Koordinatorin des 
ambulanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienstes, Eva-Maria Wagner 
(ganz rechts im Bild), nahmen die 
Spende entgegen und erläuterten 
den anwesenden Polizeibeamten die 
Möglichkeiten des ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienstes, des-
sen Wirkungsbereich sich neben dem 
Stadtgebiet Mainz auch auf umlie-
gende Gemeinden erstreckt. 

Polizeipräsidium Mainz 
Pressestelle

Helfen auf eine andere Art

Die Polizei hilft 

Wehrführer Tim Fischer, Organisator Florian Roth, Geschäftsführer Uwe Vilz, 
Organisator Christan Bertram (v.l.n.r.)

Uwe Vilz, Heiko Arnd, Lieselotte Vaupel, Rolf Krambs, Eva Wagner (v.l.n.r.)
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Die SüdFactoring GmbH hat 2017 
komplett auf Weihnachtsgeschenke 
an Kunden verzichtet und stattdes-
sen einen Betrag von 5.000 Euro an 
den Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Mobile übergeben.

Auch die Firma IT-Personalberatung 
Dr. Dienst & Wenzel GmbH & Co. KG 
hatte 2017 auf Weihnachtsgeschenke 
verzichtet. Mitte Dezember übergab 
der Geschäftsführer Dr. Peter Dienst 
symbolisch einen Scheck über 1.000 
Euro.

Auch im Jahr 2017 luden die Win-
zerfamilien Duttenhöfer und Rüger 
zum zwölften Mal in die Weinstube 
„Zur Dutt“ in Bodenheim zur „Weih-
nachtlichen Einstimmung“ ein. Der 
Erlös wurde wie in den vergangenen 
Jahren an die Mainzer Hospizgesell-
schaft gespendet. Viele Gäste kamen  
in den weihnachtlich geschmückten 

Mitte Dezember übergaben die Kul-
turfrauen Bodenheim Spenden an 
mehrere von ihnen unterstützte Or-
ganisationen. An das Mainzer Hospiz 
übergaben sie 700 Euro für die An-
schaffung eines Nadeldruckers. Das 
klingt zunächst vielleicht etwas an-
tiquiert, aber Betäubungsmittelre-
zepte (die wir ja häufiger einsetzen) 
müssen mit mehreren Durchschlä-
gen beschriftet werden. Bisher 
machten die Mitarbeiterinnen dies 

Hof und verbrachten bei Glühwein 
und heißen Würstchen einen stim-
mungsvollen Abend mit musikali-
scher Untermalung der „Weih-
nachtsbengeln“ und dem Besuch des 
Nikolauses. Herzlichen Dank für die 
jahrelange, treue Unterstützung!

Hilde Ockenfels

mit Kugelschreiber – zukünftig über-
nimmt dies (bis auf die Unterschrift) 

ein Nadeldrucker und trägt so zur 
Erleichterung unserer Arbeit bei.

Südfactoring

IT-Personalberatung Dr. Dienst

Wenn spenden Tradition wird

Kulturfrauen Bodenheim

Erik Schmidt, Nina Belka,  
Jana Schempf, Uwe Vilz  (v.l.n.r.)

Jana Schempf, Dr. Peter Dienst,  
Uwe Vilz (v.l.n.r.)

Katharina Rüger und Nikolaus

Katja Siebert, Uwe Vilz, Anne Jäger (v.l.n.r.)

Spenden – Spenden – Spenden
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Die Umfrage „Sterben in Deutsch-
land – Wissen und Einstellungen 
zum Sterben“ geht unter anderem 
den Fragen nach, inwieweit sich die 
Menschen im Jahr 2017 mit Sterben 
und Tod auseinandersetzen, an wel-
chen Orten sie sterben möchten, ob 
sie sich gut genug über Hospiz- und 
Palliativangebote informiert fühlen, 
wie sinnvoll sie eine Patientenverfü-
gung erachten und an wen sie sich 
mit ihren Fragen zur Begleitung am 
Lebensende wenden würden. 
Die Antworten sind vor allem vor 
dem Hintergrund der in den letzten 
Jahren intensiv geführten und bis 
heute anhaltenden gesellschaftli-
chen und politischen Diskussionen 
um die Strafbarkeit der geschäfts-
mäßigen Förderung der Selbsttötung 
von großem Interesse. Haben diese 
Diskussionen, gemeinsam mit der 
Verabschiedung des Hospiz- und 
Palliativgesetzes das Wissen und die 
Einstellungen der Bevölkerung zu 
diesen Themen verändert? Wo gibt 
es Fortschritte, welche wesentlichen 
Informationen sind noch immer 
nicht ausreichend bekannt, um einen 
guten Zugang zu einer ausreichen-
den Begleitung und Versorgung am 
Lebensende sicherzustellen. 
Dies war Anlass für den Deutschen 
Hospiz- und PalliativVerband, eine 
zweite Auflage der umfassenden Be-
völkerungsbefragung von 2012 in 
Auftrag zu geben. Die Befragung er-
folgte telefonisch bei 1.015 Deut-
schen ab 18 Jahren. 
Die Ergebnisse geben in vielfältiger 
Weise Aufschluss. Im Kern wird 
deutlich: Die Mehrheit der Befragten 
wünscht sich eine intensivere Ausei-
nandersetzung mit dem Sterben. Es 
besteht weiterhin ein Informations-
defizit, welches auch unter Beteili-
gung von Politik und Gesundheits-

system dringend behoben werden 
muss. Zudem muss die ambulante 
Hospiz- und Palliativarbeit gestärkt 
und die Sterbebegleitung in statio-
nären Pflegeeinrichtungen besser 
aufgestellt werden.
Die wesentlichen Ergebnisse der von 
der Forschungsgruppe Wahlen Tele-
fonfeld durchgeführten Befragung 
(Erhebungszeitraum 26. bis 29. Juni 
2017) werden im Folgenden vorge-
stellt.

Die Ergebnisse im Einzelnen  
(Auswahl)
Zuhause sterben
58 % der Befragten, die sich bereits 
über ihr eigenes Sterben Gedanken 
gemacht haben, möchten zuhause 
sterben (2012: 66 %). 27 % gaben 
an, dass sie in einer Einrichtung zur 
Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sterben wol-
len. 2012 waren das lediglich 18 %. 
Dieser Anstieg lässt sich als Folge 
der besseren Bekanntheit stationärer 
Hospiz- und Palliativangebote (stati-
onäres Hospiz, Palliativstation) und 
allgemein als Anerkennung der Hos-
pizarbeit lesen. Dennoch zeigen 
diese Zahlen – wie schon 2012 –, 
dass der überwiegende Teil der Be-
völkerung zuhause und der kleinste 
Prozentsatz aller Menschen im Kran-
kenhaus sterben möchte (2017: 4%, 
2012: 3 %). Die tatsächlichen Zahlen 
sehen allerdings anders aus: Mehr 
als die Hälfte der Menschen stirbt, 
so Daten aus anderen Erhebungen1, 
im Krankenhaus, rund 19 % in einer 
stationären Pflegeeinrichtung und 
nur etwa 23 % zuhause. Das bedeu-
tet einerseits den Auftrag an die 
Verantwortlichen, den Auf- und 
Ausbau der ambulanten Versor-
gungsstrukturen weiter voranzubrin-
gen. Andererseits verweist dies auf 

die gesamtgesellschaftliche demo-
grafische Entwicklung mit einer 
steigenden Zahl alleinlebender Men-
schen, die sich am Lebensende in ei-
ner Einrichtung der Sterbebegleitung 
besser aufgehoben sehen. Es ist Auf-
gabe von Politik und Gesellschaft, 
auch Pflegeeinrichtungen für die 
Sterbebegleitung besser aufzustel-
len, d.h. dort mehr hospizliche und 
palliative Angebote vorzuhalten, das 
Personal entsprechend weiterzubil-
den und die Kooperation mit ambu-
lanten Hospizdiensten, Palliativärz-
ten und SAPV-Diensten zu 
intensivieren.

Mit dem Thema Sterben und Tod 
stärker befassen
Die gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit den Themen Krankheit, 
Sterben und Tod wird von der über-
wiegenden Mehrheit als nicht aus-
reichend empfunden. Mit 56 % gibt 
mehr als die Hälfte der Befragten an, 
dass sich die Gesellschaft mit dem 
Thema zu wenig befasst. Diese Aus-
einandersetzung ist auch nach den 
intensiven Diskussionen um das Ge-
setz zur Strafbarkeit der geschäfts-
mäßigen Förderung der Selbsttötung 
(verabschiedet im Dezember 2015) 
und nach der Verabschiedung des 
Hospiz- und Palliativgesetzes ge-
wünscht und wichtig. So kennt im-
mer noch rund ein Viertel der Bevöl-
kerung den Begriff „Palliativ“ gar 
nicht und von den 71 %, die den Be-
griff schon gehört haben, kann ihn 
nur die Hälfte korrekt zuordnen. Nur 
18 % (2012: 11 %) wissen, dass die 
Angebote der ambulanten Hospiz-
dienste und stationären Hospize für 
die Betroffenen kostenfrei sind. Das 
ist nicht einmal jeder Fünfte. Hier 
gibt es starken Informationsbedarf. 
Dies ist nicht Aufgabe der Hospizbe-

Informationsdefizite beheben, Hospiz- und  
Palliativarbeit stärken!
Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung im Auftrag des DHPV
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wegung allein. Hieran müssen sich 
auch die Verantwortlichen aus Poli-
tik und dem Gesundheitssystem be-
teiligen. Dabei bedarf es differen-
zierter Angebote. Denkbar wäre eine 
bundesweite Kampagne nach dem 
Vorbild der Impf-, Aids- oder Trans-
plantationsthematik, die nicht zu-
letzt auch dem Bedürfnis junger 
Menschen nach Information und ei-
ner entsprechenden Auseinanderset-
zung mit hospizlichen Themen Raum 
gibt.

Patientenverfügung –  
Tendenz stark steigend. 
Die Zahl der Menschen, die angeben 
eine Patientenverfügung verfasst zu 
haben, ist in den vergangenen fünf 
Jahren stark angestiegen von 26 % 
auf 43 %. Weitere 32 % haben 
schon einmal ernsthaft darüber 
nachgedacht (2012: 43 %). 
Dieser Anstieg spiegelt den verstärk-
ten Wunsch der Menschen wieder, 
sich mit Fragen des Lebensendes und 
der Vorsorge auseinanderzusetzen. 
Bereits nach der gesetzlichen Rege-
lung zu Patientenverfügungen im 
Jahr 2009 und der damit verbunde-
nen öffentlichen Diskussion in den 
Medien, bei Ärzten und in den Kran-
kenhäusern sowie in den Einrichtun-
gen der Hospiz- und Palliativversor-
gung hatten sich bis 2012 immer 
mehr Menschen damit befasst, Vor-
sorge für den gesundheitlichen Be-
reich treffen zu wollen für den Fall, 
dass sie sich nicht mehr selbst äu-
ßern können. In den vergangenen 
fünf Jahren – nicht zuletzt im Zuge 
der „Sterbehilfedebatten“ – hat sich 
diese Tendenz noch einmal verstärkt. 
Diesem Wunsch muss dringend mit 
einem weiteren Ausbau der Bera-
tungsangebote zur gesundheitlichen 
Vorsorgeplanung, zur Patientenver-
fügung und zur Vorsorgevollmacht 

entsprochen werden. Seit der Verab-
schiedung des Hospiz- und Palliativ-
gesetzes vor zwei Jahren gibt es eine 
gesetzliche Grundlage (§ 132g SGB 
V), wonach zugelassene Pflegeein-
richtungen ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern eine gesundheitliche 
Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase anbieten können. Diese 
Regelung ist bis heute noch nicht 
umgesetzt. Aber gerade auch die 
ambulanten Hospiz- und Palliativ-
dienste verzeichnen eine steigende 
Zahl an Beratungsanfragen zur Pati-
entenverfügung und zur Vorsorge-
vollmacht und bieten diese – bisher 
ohne entsprechende Finanzierungs-
regelungen – an. 

Hausärztinnen und Hausärzte die 
wichtigsten Ansprechpartner 
Eine zentrale Rolle bei allen Fragen 
rund um Hospiz- und Palliativange-
bote nimmt der Hausarzt ein. So 
würden sich 23 % der Befragten bei 
der Suche nach einem Platz in einer 
Hospizeinrichtung bzw. 35 % der 
Befragten bei der Suche nach einer 
Palliativeinrichtung an ihre ihren 
Hausarzt wenden. Damit machen die 
Hausärztinnen und Hausärzte die bei 
weitem größte Gruppe der mögli-
chen Berater aus. Aufgrund dieser 
Türöffnerfunktion ist es wichtig, 
dass sie selbst gut über die Hospiz- 
und Palliativangebote informiert 
sind, damit sie ihre Patientinnen und 
Patienten über Hospiz- und Pallia-
tivarbeit und die Möglichkeit hos-
pizlich-palliativer Betreuung in ih-
rem Umfeld kompetent beraten 
können. Der zum Oktober 2017 um 
mehrere neue Leistungen der ambu-
lanten palliativmedizinischen Ver-
sorgung ergänzte Einheitliche Be-
wertungsmaßstab des ambulanten 
ärztlichen Vergütungssystems (EBM) 
ist hier eine sinnvolle Maßnahme. 

Allerdings müssen sich Hausärzte ei-
nerseits in Zukunft noch stärker mit 
Hospizdiensten vernetzen. Zudem 
müssen zwischen beiden Seiten 
klare Absprachen zur Kooperation 
existieren und „gelebt“ werden.

Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband (DHPV) 
Der Deutsche Hospiz- und Palliativ-
Verband e.V. (DHPV) ist seit 1992 die 
bundesweite Interessenvertretung 
der Hospizbewegung sowie zahlrei-
cher Hospiz- und Palliativeinrichtun-
gen in Deutschland. Als Dachver-
band der 16 Landesverbände sowie 
weiterer überregionalen Verbände 
und Organisationen der Hospiz- und 
Palliativarbeit sowie als selbstver-
ständlicher Partner im Gesundheits-
wesen und in der Politik steht er für 
über 1.100 Hospiz- und Palliativ-
dienste und -einrichtungen, in de-
nen sich mehr als 100.000 Men-
schen ehrenamtlich, bürgerschaftlich 
und hauptamtlich engagieren.

Kontakt 
Angela Hörschelmann 
Deutscher Hospiz- und  
PalliativVerband
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

1 Dasch B., Blum K., Gude P., Bausewein C.: Place of death: trends over the course of a decade—a population-based study of death 
certificates from the years 2001 and 2011. Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 496–504. DOI: 10.3238/arztebl.2015.0496

NEUE PATEN
Stand: 29. Mai 2017 | 675 Paten

Einecke, Enrico
Graas, Bernard

Hohm-Schlett, Brigitte
Knell, Ingrid

Treber, Martina
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In Deutschland sind über 40 000 
Kinder und Jugendliche so schwer 
erkrankt, dass sie das Erwachsenen-
alter nicht erreichen werden.
Der Mannheimer Verein Kinderhos-
piz Sterntaler e. V. unterstützt diese  
lebensverkürzend erkrankten Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
sowie deren Familien und begleitet 
sie auf ihrem schweren Weg.
Die jungen Gäste werden gemein-
sam mit ihren Eltern und Geschwis-
tern liebevoll aufgenommen und von 
einem interdisziplinären Team aus 
Medizinern, qualifizierten Pflege-
kräften, Pädagogen und einer Psy-
chologin gepflegt und betreut.

Ein Kinderhospiz ist nicht vergleich-
bar mit einem Erwachsenenhospiz.
Die pädiatrische Palliativversorgung 
beginnt bei der Diagnosestellung 

und kann sich über Wochen, Monate 
und auch Jahre fortsetzen. Die Be-
gleitung der erkrankten Kinder und 
ihrer Familien erfolgt über den ge-
samten Krankheitsverlauf.
Zur ambulanten pflegerischen wie 
auch ehrenamtlichen Begleitung 
möchten die Sterntaler mit dem 
2009 fertig gestellten stationären 
Kinderhospiz den betroffenen Fami-
lien eine zusätzliche Möglichkeit der 
Unterstützung bieten. Die ehemalige 
Mühle in Dudenhofen ist eine 
„kleine Oase im Grünen“, ein Ort der 
Ruhe und der Kraft, den die Familien 
mit ihren kranken Kindern immer 
wieder aufsuchen können, um für 
den oft jahrelangen Weg der Pflege 
und Begleitung gestärkt zu sein.

Eine wichtige Kernaufgabe ist auch 
die sensibel und individuell er-

brachte Sterbe- und Trauerbeglei-
tung für die gesamte Familie, um 
dafür zu sorgen, dass jeder Tag und 
jede Stunde besonders intensiv  
„erlebt“ werden kann.
Für seine wichtige Arbeit wurde das 
Kinderhospiz Sterntaler 2011 offiziell 
mit dem Kinderschutzpreis RLP und 
2013 mit dem Hans-Rosenthal- 
Ehrenpreis ausgezeichnet. Es ist das 
bislang einzige stationäre Kinder-
hospiz in der Metropolregion Rhein-
Neckar.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter:
https://www.kinderhospiz-sterntaler.de
Linnford Nnoli 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Kinder-
hospiz Sterntaler e.V.

Was ist eigentlich das Kinderhospiz Sterntaler?
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Neues wird möglich,
wenn wir
uns Zeit für einander nehmen,
einander in die Augen sehen,
still werden,
wieder mehr auf einander hören,
mehr miteinander sprechen,
einander sagen,
was wir möchten,
was wir brauchen

Neues wird möglich,
wenn wir
festgefahrene Strukturen verlassen,
einengende Normen aufbrechen,
Bequemlichkeiten aufgeben,
Maskenablegen
und darauf verzichten
vollkommen zu sein.

Wir können aufbrechen,
unseren Teil beitragen,
Schritte wagen,
miteinander unterwegs bleiben,
wirklich leben

Max Feigenwinter

Bei der letzten Herbstwanderung für 
Trauernde erlebten wir viele neue 
Einblicke und wunderschöne Ausbli-
cke über das Rheintal und freuen uns 
auf das nächste Mal.
Am Samstag, dem 23. Juni 2018, fin-
det die nächste Wanderung für Trau-
ernde statt. Gemeinsam möchten wir 
wandern, im Gespräch mit anderen 
Betroffenen uns näher kommen, ein-
ander zuhören, aber auch bewusst 
schweigen
Wir wandern im idyllischen Wies-
bachtal, passieren die alten vulkani-

schen Andesitbrüche, erreichen am 
Adelsberg den berühmten Trullo,  
spazieren durch traumhafte Waldstü-
cke und genießen in den Weinbergen 
die herrlichen Ausblicke der Rhein-
hessischen Schweiz. (Länge 13,5km)
Treffpunkt: DB Info Hbf Mainz
Zeit: 7.45 Uhr 
Abfahrt: Hbf MZ, Gleis 6a, 8.03 Uhr  
(RE 29200 nach Alzey; weiter nach 
Flonheim mit Bus 441, Ankunft 
9.05 Uhr)
Beginn: 9.20 Uhr Adelberghalle,  
Berliner Str. 16, 55237 Flonheim

Am Ende der Tour kehren wir (gegen 
15.00 Uhr) in „Veronikas Weincafé“, 
Klostereck 7, 55237 Flonheim, ein.
Rückfahrt: 16.43 Uhr Flonheim, 
Marktplatz über Alzey nach Mainz 
Hbf, Ankunft 17.55 Uhr

Wir bitten um Anmeldung bis zum 
20. Juni 2018 in der Geschäftsstelle 
der Mainzer Hospizgesellschaft unter 
06131-23 55 31 oder kontakt@
mainzer-hospiz.

Yvette Babendererde
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Termine · Termine · Termine · Termine · Termine

Frühstück für Trauernde
Samstag, 07. April 2018 von 
09.00 – 11.00 Uhr
Beginnen Sie den Tag mit Menschen 
in ähnlicher Lebenssituation. Zusam-
mensein, gemeinsam essen und trin-
ken, erinnern, Erfahrungen austau-
schen.
in der Geschäftsstelle, Weißlilien-
gasse 10 (Anmeldung in der Ge-
schäftsstelle, Tel.: 06131-235531, 
erforderlich).

Aufbaukurs  
(Mindestteilnehmerzahl 10)
Beginn Mittwoch, 11. April 2018
jeweils mittwochs, 15.00 – 18.00 
Uhr,
Ganztagsseminare samstags: vor-
aussichtlich am 14. April 2018, 09. 
Juni 2018 und 20. Oktober 2018

Mitgliederversammlung 
Montag, 16. April 2018  
um 19.00 Uhr
im Personalcasino des St. Vincenz- 
und Elisabeth-Hospitals,
An der Goldgrube 11

Informationsabend für die Kurse
Mittwoch, 18. April 2018,  
18.00 – 19.30 Uhr
in der Geschäftsstelle, Weißlilien-
gasse 10

Ein Vortreffen für die nächste be-
gleitete Trauergruppe der Mainzer 
Hospizgesellschaft findet am Diens-
tag, dem 17. April 2018 um 17.30 
Uhr in der Beratungsstelle des 
Mainzer Hospizes in der Weißlilien-
gasse 10, 55116 Mainz, statt. 
Die Gruppe wird sich dann ab Juni 
2018 treffen und ist offen für Frauen 
und Männer, die ihren Partner verlo-
ren haben und die darüber mit an-
deren Betroffenen ins Gespräch 
kommen möchten. Sie wird von zwei 
erfahrenen Trauerbegleiterinnen ge-
leitet. Bei dem Vortreffen werden die 
weiteren Termine gemeinsam fest-

gelegt und alle wichtigen Abspra-
chen getroffen. 
Interessierte bitten wir um Anmel-
dung zu dem Vortreffen bei: Hilde 
Ockenfels, Beratungsstelle der Main-
zer Hospizgesellschaft,  Telefon: 
06131-235531.

Jour fixe 
am Montag, 23.04.2018,  
19.30 Uhr:
„Menschen gehen – Daten bleiben“ 
– Unser digitaler Nachlass
Was passiert eigentlich mit den Da-
ten, wenn man stirbt? Verträge wer-
den online abgeschlossen und digital 
hinterlegt, Konten online geführt 
und Zugangsdaten online verwaltet. 
Viele Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sind in sozialen Netzwerken ak-
tiv. Hinterbliebene stehen vor vielen 
Herausforderungen, wenn sie an 
Vertragsinformationen gelangen 
müssen und Online-Konten von  
Verstorbenen verwalten sollen. 
Referentin: Barbara Steinhöfel,  
Referat Telekommunikation und  
Digitale Medien, Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz
In der Geschäftsstelle, Weißlilien-
gasse 10, 2. OG, 55116 Mainz

Offener Gesprächskreis  
für Trauernde
20. April, 18. Mai und 22. Juni 
2018, jeweils von 15.00 – 16.30 
Uhr
Weißliliengasse 10, 2. OG, 55116 
Mainz

Spaziergang für Trauernde
Sonntag, 06. Mai 2018,  
14.00 Uhr, Rosengarten 
Wir wollen beim Gehen miteinander 
ins Gespräch kommen und die Mög-
lichkeit bieten, sich mit anderen Be-
troffenen auszutauschen. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Kaffeetrinken.
(Anmeldung in der Geschäftsstelle, 
Tel.: 06131-235531, erforderlich).  

Grundkurs B 
Beginn: Dienstag, 15. Mai 2018,
jeweils dienstags, 17.00 – 20.00 Uhr
Zur Vorbereitung für eine ehrenamt-
lichen Mitarbeit im Ambulanten 
Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst, dem Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst oder im Statio-
nären Christophorus-Hospiz Mainz.

Wanderung für Trauernde
Samstag, 23. Juni 2018
Treffpunkt: 07.45 Uhr DB Info, 
Hauptbahnhof Mainz
Anmeldung bis 20. Juni 2018 in der 
Geschäftsstelle  06131-235531

Grundkurs C 
Beginn: Dienstag, 30.10.2018 
jeweils dienstags, 14.00 – 17.00 Uhr
Zur Vorbereitung für eine ehrenamt-
lichen Mitarbeit im Ambulanten 
Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst, dem Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst oder im Statio-
nären Christophorus-Hospiz Mainz.
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