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Vorwort 
 
 
Vor Ihnen, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Mainzer Hospizarbeit, liegt 
unser Bericht über das Jahr 2009. Auch wenn auf den ersten Blick das meiste gar 
nicht so unterschiedlich zu sein scheint – es war doch ein Jahr der Umstrukturierung, 
der personellen und konzeptionellen Neuorientierung.  
 
Erstmals erscheint in unseren Organigrammen die Mainzer Hospiz GmbH, unsere 
„Tochter“ mit der Mainzer Hospizgesellschaft als Hauptgesellschafterin, und Ärzte-
verein Mainz, Caritasverband Mainz, Evangelischem Dekanat der Stadt Mainz und 
Universitätsmedizin Mainz als Mitgesellschaftern. Bis jetzt waren die diesbezüglichen 
Veränderungen eher organisatorischer und weniger inhaltlicher Art, da wir in Rhein-
land-Pfalz immer noch auf die ersten Verträge mit den Krankenkassen zur speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung warten. Wir haben jedoch die Zeit genutzt 
und uns in vielfältiger Beziehung auf die neuen Herausforderungen vorbereitet. Dazu 
gehörte insbesondere die Einstellung einer hauptamtlich tätigen Palliativmedizinerin, 
unserer ersten angestellten ambulanten „Hospizärztin“, zweifellos ein Meilenstein in 
unserer Geschichte, den wir ohne die Unterstützung der Hospizstiftung und ohne 
eine großherzige Einzelspende nicht hätten wagen können. 
 
Das Stichwort „Personelle Neuorientierung“ bezieht sich freilich vor allem auf den 
Wechsel in der Geschäftsführung der Mainzer Hospizgesellschaft und der Leitung 
des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes. Wenngleich Lieselotte 
Grohmann erst zum 1. Februar 2010 in die Ruhephase der Altersteilzeit eingetreten 
ist, so bewegte uns alle dieser Wechsel doch schon lange vorher. Lieselotte Groh-
mann hat ihn in der ihr eigenen Art sorgfältig vorbereitet und alles dafür getan, dass 
ihre Nachfolgerinnen  - Hella Seitz in der Geschäftsführung und Agnes Halfmann als 
pflegerische Leitung - ein gut bestelltes Haus übernehmen können. Die Abschieds-
feier am im Januar 2010 gehört zwar eigentlich erst in den nächsten Jahresbericht, 
sie sei dennoch an dieser Stelle schon erwähnt, weil in der Herzlichkeit und Wärme, 
der persönlichen Atmosphäre dieser Feier nicht nur das Besondere der aus der 
hauptamtlichen Arbeit scheidenden Protagonistin, sondern das Besondere an Hospi-
zarbeit in Mainz überhaupt für jedermann und jedefrau erkennbar und spürbar wurde.  
 
Ein weiterer personeller Neubeginn war im stationären Hospiz zu verzeichnen. Bar-
bara Mutschler, die seit Gründung des Christophorus-Hospizes im Jahr 2000 die 
pflegerische Leitung innehatte und die ersten 8 Jahre des Hospizes mit hoher Kom-
petenz maßgeblich geprägt und mitgestaltet hatte, wurde im Februar 2009 verab-
schiedet; ihre Nachfolge trat am 1. Juli Michael Schwarz an, der sich seitdem rasch 
in den neuen Wirkungsbereich und in die „Mainzer Hospizfamilie“ eingelebt hat.  
 
Dankbar können wir so feststellen, dass sich immer wieder neue Menschen finden 
lassen, die bereit sind, sich für die Hospizidee begeistern zu lassen, und mit ihren je 
eigenen Gaben und Fähigkeiten für unsere große gemeinsame Vision eines Ster-
bens in Würde zu arbeiten.  
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Vorwort 

Liebe Freunde und Förderer der Mainzer Hospizarbeit,  

Jahr für Jahr erreicht Sie im II. Quartal unser Bericht über das Vorjahr  - 
Ereignisse, Begegnungen, Begleitungen, Diagramme, Tabellen, Erfah-
rungen, Berichte. Wie immer möchten wir Sie informieren und dankbar 
Rechenschaft ablegen über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge, För-
dergelder und Spenden. Aber auch für uns selbst ist das Zusammenstel-
len dieses Jahresberichts ein Moment der Reflexion, ein Innehalten in 
den doch oft hektischen Abläufen des Alltags;  und  oft auch ein Staunen 
darüber, was dieses vergangene Jahr alles so mit sich brachte! 

Herzlich laden wir Sie also ein: Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und blät-
tern Sie durch die Seiten dieses Berichts, lassen Sie gemeinsam mit uns 
das Jahr 2011 Revue passieren! Wir hoffen, dass es Ihnen so geht wie 
uns: Bei allem, was mühsam und schwierig war, war es doch ein gutes 
Jahr, mit zahlreichen Höhepunkten, mit neuen Menschen, die zu unse-
rem Team dazu gestoßen sind und es bereichert haben, mit neuen Auf-
gaben und Herausforderungen, und nicht zuletzt auch einem in diesem 
Ausmaß nicht für möglich gehaltenen Zuwachs an Spenden, der uns 
angesichts einer teilweise dramatischen Finanzierungslücke in der Spe-
zialisierten Ambulanten Palliativversorgung im wahrsten Sinne des Wor-
tes „gerettet“ hat – ein großer Dank an dieser Stelle nochmals an Sie 
alle!  

Dankbar und ein wenig stolz dürfen wir auch darauf sein, dass trotz des 
anhaltenden Wachstums der einzelnen Bereiche in Mainz die Akteure 
der Palliativ- und Hospizarbeit weiterhin in großer Eintracht und Solidari-
tät denken und handeln – auch dies spiegelt sich in diesem gemeinsa-
men Jahresbericht wider und ist alles andere als selbstverständlich! 
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Das neue Jahr 2012 ist mit erheblichen Veränderungen verbunden, ins-
besondere dem Wechsel im Vorsitz der Hospizgesellschaft und dem 
notwendig gewordenen Bezug neuer Räumlichkeiten. Aber Veränderun-
gen sind wichtig: Sie bewahren uns davor, zu  reinen Hospizverwaltern 
zu werden, sie signalisieren, dass immer neuer Aufbruch   „not-wendig“ 
ist und dass die Hospizbewegung in Bewegung bleiben muss, wenn sie 
ihrem Geist und ihrem Versprechen treu bleiben möchte.  

Möge deshalb dieser Jahresbericht wiederum dazu beitragen, Sie in 
Ihrem Engagement und Ihrer Unterstützung für die Hospiz- und Palliativ-
arbeit in Mainz zu motivieren und gemeinsam mit uns für eine Gesell-
schaft einzutreten, in der schwerstkranke und sterbende Menschen und 
ihre Angehörigen Wertschätzung, Respekt und ebenso kompetente wie 
liebevolle Begleitung erfahren dürfen.  

Martin Weber, Aufsichtsratsvorsitzender der Mainzer Hospiz GmbH 
Lieselotte Vaupel, Vorsitzende der Mainzer Hospizgesellschaft 
Eberhard Hüser, Vorsitzender der Ökumenischen Hans-Voshage-Hospizstiftung  
Uwe Vilz, Leiter des Stationären Christophorus-Hospizes und Geschäftsführer der 
Mainzer Hospiz GmbH 

Martin Weber
Aufsichtsratsvorsitzender der Mainzer Hospiz GmbH

Lieselotte Vaupel
Vorsitzende der Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e.V.

Eberhard Hüser
Vorsitzender der Ökumenischen Hans-Voshage-Hospizstiftung 

Uwe Vilz
Leiter des Stationären Christophorus-Hospizes und Geschäftsführer der  
Mainzer Hospiz GmbH
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Mainzer Hospiz 

Mainzer 
Hospizgesellschaft 
Christophorus e.V. 

und
gemeinnützige 

Mainzer Hospiz 
GmbH

Ökumenische 
Hans-Voshage-
Hospizstiftung

Caritas-Werk
St. Martin

Gemeinsame 
Hospizkommission

Zusammensetzung:
jeweils 3 Mitglieder der 
Hospizgesellschaft und  des 
Caritas-Werks sowie 
Stiftungsvorsitzender mit 
beratender Stimme
Aufgaben :

Beratung in Personalfragen
Koordination von 
Spendenwerbung und 
Sponsoring
Fragen der Fortbildung und 
Supervision
Konzeptionelle Fragen der 
amb. und stat. Hospizarbeit

Vorbereitung, Koordination und 
Begleitung der HospizhelferInnen 

und ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen

Ambulanter 
Hospiz- und

Palliativ-
Beratungsdienst

Stationäres 
Christophorus-

Hospiz
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Mainzer Hospizgesellschaft 
Stand: 31.12.2011 

Mitgliederversammlung
1721 Mitglieder

Beirat
Vorsitzender: Dr. Jochen Buchter 
Stellv. Vorsitzender: Eberhard Hüser 
(Ordinariatsdirektor) 
Mitglieder: Dr. Renate Bork-Kopp
(Ärzteverein Mainz),
Dagmar Kaiser (Pflegevorstand 
Universitätsmedizin), 
Marianne Kieven (Caritasverband 
Mainz), 
Dekan Andreas Klodt (Ev. Dekanat),
Dekan Markus Kölzer (Kath. Dekanat), 
Dr. Dieter Römheld (Wirtschaft), 
Heribert Weber (Dezernat Soziales, 
Jugend, Gesundheit und Wohnen, Stadt 
Mainz)

Vorstand
Vorsitzender:
Prof. Dr. Martin Weber
Stellv. Vorsitzende: 
Lieselotte Vaupel
Schatzmeister:
Stefan Kirchhübel
Beisitzer: Dr. Sylvia Lorentz,  
Sandra Mai, Christine Oschmann

Geschäftsstelle
Geschäftsführung: Hella Seitz
Verwaltung: Hilde Ockenfels, Maria Hellenkamp, Thomas Bieser
78 ehrenamtliche MitarbeiterInnen in unterschiedlichen Funktionen

36 Hospizhelferinnen
in drei Gruppen
Supervision:
Pfrn. Friederike Böttcher 
Karl-Heinz Feldmann 
Günther Götz

Aus-, Fort-
und

Weiterbildung
Bildungsreferentin 

Hella Seitz

Trauerbegleitung

Sigrid Albus
Lieselotte Vaupel
Hans Bopp



Gesellschafter:

Mainzer Hospizgesellschaft

Caritasverband Mainz

Ev. Dekanat Mainz

Ärzteverein Mainz

Universitätsmedizin Mainz

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Martin Weber 

(Vorsitzender)
Lieselotte Grohmann, Dr. Dieter 

Römheld, Hella Seitz, 
Lieselotte Vaupel

(alle Mainzer Hospizgesellschaft)
Karin Hanel 

(Stellv. Vorsitzende, 
Ev. Dekanat Mainz)

Dagmar Kaiser 
(Universitätsmedizin)

Dr. med. Stefan Kapp 
(Ärzteverein)

Wolfgang Schnörr
(Caritasverband Mainz)

Gemeinnützige

Mainzer  Hospiz GmbH
Stand 31.12.2011

Ambulanter Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst:

Pflegerische Leitung:
Agnes Halfmann

Hospizschwestern: Annedore 
Böckler-Markus, Sigrun 
Fassbinder, Heidi Mühlbauer, 
Barbara Pfeiffer, Irmtraud 
Seltmann
Ärztliche Leitung:
Dr. med. Christina Gerlach

Geschäftsführer:

Uwe Vilz

Verwaltung:

Inge Raaz
Werner Sinz

Petra Kaysan-Heß

6
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Leistungen und Hilfen im Ambulanten Hospiz 
Patientenbetreuungen 

Ambulantes Hospiz- und Palliativteam und 
HospizhelferInnen

255

Beratungsgespräche persönlich oder telefonisch 
durch die Hospizschwestern / Mehrfachkontakte

341

Zeitaufwand der HospizhelferInnen 2041Std.
Schmerzpumpen-Einsatz bei 42 Patienten  290 Tage
Nachtwachen bei 4 Patienten 
Gesamtstunden: 42

5 Nächte

Diagnosen der betreuten Patienten
Krebsleiden 198
Nicht bösartige internistische Erkrankungen im Endstadi-
um 34

Neurologische Systemerkrankungen 6
Sonstige 17

Hospitationen
3 Krankenschwestern, 1 Krankenpfleger 5 Tage
5 Krankenpflege-SchülerInnen 48 Tage
1 Schüler (Gymnasium) 13 Tage
4 Ärztinnen 4 Tage

Trauer
Einzel-Trauergespräche (33 Stunden) 29
Einzel-Trauerbegleitungen (40 Stunden) 5
Trauergruppen (9 TN) 2
Café Horizont (44 TN) 6
Offener Gesprächskreis (60 TN) 12
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Pflegerische Leitung:
Michael Schwarz
Pflegeteam: Christine Beny, Petra Dilger, 
Hannelore Fabian-Schmitz, Brigitte Gruner, 
Micaela Hodelin Hernandez, Jutta Kröner, Rita 
Layer, Annette Ludwig, Gabi Rienäcker, Ma-
ria Schneider-Mönch, Ulrike Schweig, Gabrie-
le Waldmann

Christophorus-
Hospiz

mit 8 Betten

Hausärzte

640 Paten

Mainzer 
Hospizgesellschaft

Kooperations-
partner

Koordinatorin:
Lieselotte Vaupel

20 Ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen

Christophorus-Hospiz 
Stand: 31.12.2011

Technischer Dienst:
Harald Scholz, Marcel Wolf
Hauswirtschaft: Christa Flory
Küche: Petra Mecky
Verwaltung: Dorit Schneider,
Petra Kaysan-Heß, Sabine Elbert

Caritas-Werk St. Martin 
(Träger)

Geschäftsführer:
Prof. i.K. Dr. med. Hans-Jürgen 
Hennes, MBA
Einrichtungsleiter:
Uwe Vilz
Verwaltung: Rolf Lütgens

Seelsorger: Pfrn. Bettina Marloth-Claaß, 
Pfr. Michael Ritzert, Marita Bach

Berat.Hospizärztinnen: Dr. med. Martha Reichert,
Dr. med. Monika Kuhlenbäumer, Elvira Friedrich                     

Palliative Körpertherapie:
Mechthild Kasper-Höhne
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Leistungen und Hilfen im Stationären Hospiz 

Aufnahmeanfragen 258

Gäste in 2011 77

Mittlere Aufenthaltsdauer (2 464 Belegungstage) 32 Tage

Durchschnittliche Belegung 84,5 %

Zahl der durch HospizhelferInnen begleiteten Gäste 12

Zeitaufwand dieser individuellen Begleitungen durch Hospiz-
helfer

133,5 Std.

Zeitaufwand der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
im Empfangsbereich

2 298,5 Std.

Vorträge und Informations-Veranstaltungen der 
beratenden Hospizärztinnen:
Ärzte-Hospitation im Rahmen der Palliative-Care-Ausbildung

3

1

Fortbildung Hausärzte Qualitätszirkel ca. 20 TN

Vorträge und Informationsveranstaltungen
Hospizvorstellung (2stdl. für FSJ, Firmlinge, Schulen etc.) 21
Vorträge an Kliniken 1
Interne Fortbildung 2

Praktikum von Gesundheits- u. KrankenpflegerInnen im 
Rahmen der Palliative-Care- bzw. onkologischen Fachwei-
terbildung

5

KrankenpflegeschülerInnen
8

AltenpflegeschülerInnen
3

Freiwilliges Soziales Jahr/Zivildienst / Bundesfreiwilligen
dienst

0

10

Leistungen und Hilfen im Stationären Hospiz 

Aufnahmeanfragen 258

Gäste in 2011 77

Mittlere Aufenthaltsdauer (2 464 Belegungstage) 32 Tage

Durchschnittliche Belegung 84,5 %

Zahl der durch HospizhelferInnen begleiteten Gäste 12

Zeitaufwand dieser individuellen Begleitungen durch Hospiz-
helfer

133,5 Std.

Zeitaufwand der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
im Empfangsbereich

2 298,5 Std.

Vorträge und Informations-Veranstaltungen der 
beratenden Hospizärztinnen:
Ärzte-Hospitation im Rahmen der Palliative-Care-Ausbildung

3

1

Fortbildung Hausärzte Qualitätszirkel ca. 20 TN

Vorträge und Informationsveranstaltungen
Hospizvorstellung (2stdl. für FSJ, Firmlinge, Schulen etc.) 21
Vorträge an Kliniken 1
Interne Fortbildung 2

Praktikum von Gesundheits- u. KrankenpflegerInnen im 
Rahmen der Palliative-Care- bzw. onkologischen Fachwei-
terbildung

5

KrankenpflegeschülerInnen
8

AltenpflegeschülerInnen
3

Freiwilliges Soziales Jahr/Zivildienst / Bundesfreiwilligen
dienst

0



107

Auszug aus der Jahreschronik 

13. Januar Weingut Duttenhöfer und Rüger aus Bodenheim übergibt den 
Erlös der 6. Benefizveranstaltung für das Mainzer Hospiz

01.Februar Sr. Irmtraud Seltmann verstärkt unser Hospiz- und Palliativteam
29. März Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes und der 

Kassenprüfer
31. März Studientag der Ökumenischen Hans-Voshage-Hospizstiftung im 

Erbacher Hof und Eröffnung der Ausstellung „Wegbegleiter im 
Sterben“ im Dom

09. April Ökumenischer Gedenkgottesdienst mit anschließendem Bei-
sammensein erstmals in der Evang. Altmünsterkirche

28. Mai Vorträge und Stand beim 1. Ökumenischen Kirchentag in Mainz-
Hechtsheim

01.Juni Elvira Friedrich und Dr. Bernd Wagner (KKM) arbeiten in Teilzeit 
als Palliativärzte im Hospiz- und Palliativteam mit

01. Juni Wir haben einen Vertrag mit dem Verband der Krankenkassen 
Rheinland-Pfalz als Leistungsanbieter von Spezialisierter ambu-
lanter Palliativversorgung ab 01. Juni 2011!

11. August Treffen im Evang. Dekanat Mainz mit Vereinbarung zur Mitarbeit 
in der Ambulanten Palliativversorgung des Mainzer Hospizes

17. September Dr. Christina Gerlach und Hella Seitz halten Fortbildungen im 
Palliative Care-Kurs der Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz

20. September Dr. Christina Gerlach und Agnes Halfmann informieren über 
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung im Katholischen 
Klinikum Mainz

24. September Das Trauerbegleitungsteam gestaltet einen „Oasentag“ für trau-
ernde Menschen im Evang. Gemeindehaus in Finthen

03. November Hella Seitz hält einen Vortrag über Patientenverfügung im Rah-
men einer Veranstaltung für Kunden der PAX-Bank

15. November Beim Hospiz-Forum für haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterIn-
nen referiert Anna-Renate Herpers zum Thema „Die Kunst der 
Berührung in der Begleitung“

16. November Gut besuchte Informationsveranstaltung über das Hospizkurs-
Angebot 2012 im Erbacher Hof

24. November Semestereröffnungsvorlesung Palliativmedizin mit Prof. Dr. We-
ber und Annedore Böckler-Markus (erstmals als Pflichtveranstal-
tung für Medizinstudenten!)

29. November Mitgestaltung des Pflegestammtisches „Palliativversorgung“
30. November Abschluss des 10. Hospiz-Aufbaukurses: 9 Hospizhelfer begin-

nen ab Januar 2012 ihre Tätigkeit
10. Dezember Mainz 05 veranstaltet „Spiel der Herzen“ zugunsten des Mainzer 

Hospizes (amb. und stat.) und anderer Einrichtungen
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Bildungsarbeit der  
Mainzer Hospizgesellschaft 

Veranstaltungen von haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

Vorträge für Schulen, Kirchengemeinden, Ehrenamtliche Besuchs-
dienste, FSJ-TeilnehmerInnen, Senioren, Medizinstudenten u.a. 19

Fortbildungen durch hauptamtliche MitarbeiterInnen 
für MitarbeiterInnen in der Kranken- und Altenpflege und 
Sozialarbeit, Krankenpflegeschulen, Studenten der Prakt. Theologie 
und der Sozialen Arbeit, gesetzliche Betreuer

8

Lehrtätigkeit im Palliative Care Kurs des Caritasverbandes für die 
Diösese Mainz und im Palliativkurs der Landesapothekerkammer 5

Beratungen (persönlich oder telefonisch) 
zur Patientenverfügung 20
in kritischer Situation von schwerer Krankheit oder Sterben 4
Andere (z.B. Hospizeinrichtungen, HospizbegleiterInnen, Seelsorge) 9

Hospizkurse unter Leitung der Bildungsreferentin 
Grundkurs (8 Abende – insgesamt 25 TeilnehmerInnen ) 2
Kurs für HospizbegleiterInnen (9 TeilnehmerInnen) 1

Fortbildung für HospizbegleiterInnen 
Interne Fortbildungen: „Hospizhelfereinsatz als Sitzwache“, „Hospiz-
helferInnen als Grenzgänger“, „Die kostbare Zeit vom Tod bis zur 
Bestattung“

3

Hospiz-Foren: „Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen“, „Die Kunst 
der Berührung  in der Hospizbegleitung“ 2

Teilnahme an Tagungen: „Haltung in der Hospizarbeit“ (Essen), „Pal-
liativtag 2011“ (Saarbrücken), „Und der Tod nahm ein Stück Brot –
was Märchen über Trauer, Tod und Hoffnung erzählen“ (LAG)

3
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Mitglieder und Paten 

 
 

Patientenbetreuungen ambulant und stationär 
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Sterbeorte der vom Ambulanten Hospiz betreuten Patienten 
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Einnahmen des Ambulanten Hospizes im Jahr 2011 

Ausgaben für das Ambulante Hospiz im Jahr 2011 

Mainzer 
Hospiz GmbH

58%

Öffentlichkeits-
arbeit
3%

Ehrenamt
2%

Geschäftsbedarf
2%
Sonstige

1%
Miete und Energie
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Ausgaben für das Ambulante Hospiz 2008 bis 2011 
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Aus der Ökumenischen Hans-Voshage-
Hospizstiftung  

Das Jahr 2011 stand eindeutig unter dem besonderen Zeichen des Projektes und der 
Ausstellung „Wegbegleiter im Sterben“. Der Studientag am 31.03.2011, an dem viele 
Schülerinnen und Schüler der Pflegeschulen in Mainz (Katholisches Klinikum, 
Bilhildis- und Sophie-Scholl-Schule) teilgenommen haben, war ein deutliches öffentli-
ches Zeichen, wie wichtig Pflege ist, wie sehr Pflege generell und besonders die 
Pflege Sterbender in den Vordergrund gerückt werden muss.  
Im Rahmen dieses Studientages wurde auch die Wanderausstellung „Wegbegleiter 
im Sterben“ von Karl Kardinal Lehmann eröffnet. 
In 20 großformatigen Fotos des Fotografen Werner Feldmann, Studio für Fotokom-
munikation, und des Grafikers Stephan Schelenz waren beeindruckende Bilder, 
berührende Bilder, nachdenklich machende Bilder zu sehen.  
Im Mainzer Dom haben in den nächsten zwei Monaten etwa 10.000 Besucher die 
Ausstellung gesehen. Die Einträge ins Gästebuch berichten von ungewöhnlichen
Begegnungen der Menschen mit diesen Bildern. Besonders deutlich die Äußerungen
von zwei neunjährigen Mädchen: Das eine schreibt: „Die Menschen sind glücklich, 
obwohl sie wissen, dass sie sterben werden.“ Das andere Mädchen schreibt: „Es ist 
schade, dass Menschen sterben müssen, aber wo sollten wir Platz haben?“ 
Die Internationalität der Besucher dieser Ausstellung ist auch eine Besonderheit des 
Mainzer Doms. Nicht nur die vertrauten Sprachen aus Westeuropa und die mehr in 
den Blick geratenen Sprachen Osteuropas, sondern auch arabische Schriftzeichen 
und ostasiatische Schriftzeichen zeigen, dass die Bilder – unabhängig von Sprache - 
ihre Wirkung hinterlassen haben. Seitdem ist die Ausstellung auf der Reise an viele 
Orte.  
Der am 27. Februar 2012 verstorbene Weihbischof Dr. Werner Guballa hat in seiner 
Karfreitagspredigt 2011 im Dom ausdrücklich die Bilder dieser Ausstellung mit einbe-
zogen. 
Am Rande einer Veranstaltung sprach mich ein Pastoralreferent, der in einer Berufs-
schule unterrichtet, an, wann diese Bilder endlich auf CD zu sehen wären, da er mit 
einem Bild problemlos eine ganze Unterrichtsstunde gestalten könnte. Ein überra-
schender Impuls, der dann im Jahr 2012 verwirklicht wurde. 
Neben diesen so eindrücklichen inhaltlichen Erlebnissen, war die Geldanlage unse-
res Kapitals, wie auch in den letzten Jahren, ein Balanceakt zwischen dem Wunsch, 
möglichst gute Gewinne zu erzielen auf der einen Seite und sichere Anlagen zu 
finden auf der anderen Seite. Das kam fast der Quadratur eines Kreises nahe. Aber 
es ist möglich geworden in Zusammenarbeit mit den Beratern unserer Banken, ne-
ben dem Zuschuss für unser Projekt, der Mainzer Hospizgesellschaft den zugesag-
ten Betrag zu überweisen – sogar noch etwas mehr! 

Eberhard Hüser  
Vorsitzender der Ökumenischen Hans-Voshage-Hospizstiftung 
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Aus dem Alltag der Hospizarbeit 
Auch im Jahr 2011 gab es viele beeindruckende Berichte in unseren „Mitteilungen“, 
von denen einige stellvertretend im Jahresbericht über unsere Arbeit Zeugnis able-
gen sollen. Den Patienten und Angehörigen danken wir für ihr Einverständnis, dass 
wir über die Betreuungen berichten dürfen. 

Wie Menschen mit ihrer Krankheit leben und sterben 
Bericht einer Palliativ-Krankenschwester 

„Ich weiß nicht, was ich habe. Wenn ich krank wäre, würde ich mich hinlegen und 
Tabletten nehmen und gut wär‘s!"

Frau B. empfing uns, Dr. Christina Gerlach und mich, wochenlang, in ihrem Sessel 
versunken, „daily soaps“ schauend und mit großen Augen fragend, was wir hier ei-
gentlich wollen. 

Frau B. hatte einen wieder neu ausgebrochenen Brustkrebs, der leider auch nach 
außen hin sehr sichtbar wuchs. 

Sie musste aufwändig verbunden werden, und stets kamen Kommentare wie: „Ma-
chen Sie den Verband mal nicht so groß! Wie sieht das denn aus, wenn ich ein Top 
trage oder ins Schwimmbad will? Wann werde ich eigentlich wieder gesund?" 

Frau B. wurde von ihrem Lebensgefährten versorgt, der selbst auch nicht mehr ganz 
gesund war. Den habe sie sich „vor 20 Jahren beim Tanzen geschnappt“, erzählte 
sie gerne. 

Viele Reisen haben die beiden zusammen unternommen und ihre gemeinsame Zeit 
kostbar genutzt, - Krankheit hatte da keinen Platz! 

Frau B. hat recht bald mehr Hilfe gebraucht bei der Pflege, und auch der Verbands-
wechsel wurde immer aufwändiger. 

Nach langem Zureden und Überreden, da die beiden „Hilfe“ selbst für  unnötig hiel-
ten, konnte dann doch ein Pflegedienst unterstützen. 

Und was für ein Segen! 

Die Regelmäßigkeit, die Bekanntschaft und tägliche Ansprache taten allen Beteilig-
ten gut. 

Irgendwann durfte auch unsere Hospizhelferin, Christina Scholz, die „Gesellschafte-
rin“ kommen, mit Hund.
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Eine gute Zeit, mit Höhen und Tiefen, mit Zuneigung und Vertrauen. 

Frau B. und ihr Partner waren sehr eigen, das Thema Tod war kaum ansprechbar –
und es war für uns Betreuende eine große Herausforderung die Situation mit auszu-
halten. 

Im Mai ist Frau B. zu Hause gestorben. 

Ihr Lebensgefährte konnte es mir zuerst gar nicht glauben, dass Frau B. jetzt tot ist. 
Er meinte, sie doch noch irgendwie atmen zu sehen. 

Wir riefen Frau Scholz, die Hospizbegleiterin, an und tranken dann gemeinsam einen 
Schnaps. 

Und dann kam es auch bei ihm an. „Es war alles umsonst, was ich für sie getan 
habe“, sagte er weinend. „Alles Kümmern, Kochen, Pflegen, die Zuwendung konnten 
sie nicht am Leben halten!“

Die Beerdigung von Frau B. war eine sehr schöne Verabschiedung; es waren die 
Familie und einige Reisefreunde da. 

Frau Scholz kam mit Hund und ich mit Sonnenblume. 

Die Pfarrerin hat passende Worte gefunden, von der Reise- und Lebenslust der Frau 
B. erzählt. Sie hat auch erwähnt, dass sie das Gefühl habe, „von oben gelenkt“ über 
die Krankheit kein Wort verlieren zu dürfen. 

An diesem Tag war schönstes Reisewetter! 
Sigrun Faßbinder

Sterbebegleitung...eine ganz eigene Erfahrung 

Mein erster Tag im ambulanten Hospiz. Ich komme mit gemischten Gefühlen die Tür 
rein. Man hat seine ganz eigene Vorstellung von „Sterbebegleitung“, geprägt von 
privaten Erfahrungen, praktischen Einsätzen im Rahmen der Ausbildung und auch 
von Erzählungen und Erfahrungen andere Kollegen. 

Damit, dass Patienten sterben, habe ich eigentlich bis jetzt noch kein Problem ge-
habt, aber was heißt das schon. Dennoch ist es von Mensch zu Mensch verschieden 
wie er mit dem Tod umgeht. Was heißt überhaupt einen Menschen begleiten? Eine 
meiner ersten Fragen als ich bei der Mainzer Hospizgesellschaft ankomme. Ich ging 
davon aus, dass die Patienten körperlich unterstützt und  psychisch  etwas stabilisiert 
und auf den Sterbevorgang vorbereitet werden, dass bei Bedarf Gespräche mit den 
Angehörigen stattfinden um auch diesen etwas Halt zu geben. Außerdem dachte ich, 
dass, wenn der Patient sich im Sterbeprozess befindet, die zuständige Mitarbeiterin  
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bis zum Tod an dessen Seite sitzt. Ich wurde eines besseren belehrt. Je nach Einstu-
fung des Patienten sind die Mitarbeiter des ambulanten Hospiz- und Palliativdienstes 
24 Stunden für ihre Patienten und deren Angehörige erreichbar und kommen bei 
Bedarf nach Hause. Sie kümmern sich um die Schmerzeinstellung und Schmerzfrei-
heit der Patienten und unterstützen bei wichtiger Bürokratenarbeit. Der wichtigste 
Punkt jedoch ist, dass sie psychischen Halt geben und das Sterben kein Tabuthema 
ist.  

Diese Arbeit durfte ich hautnah miterleben. 

Ein „ Fotoshooting “ bei Frau R. steht an, ein Arzt der sie schon lange betreut, bat sie 
darum um ihren Verlauf zu sehen und diese Fotos für diverse Vorlesungen zu ver-
wenden.  

Frau R. wird schon seit einiger Zeit vom Ambulanten Hospiz unterstützt und betreut. 
Ich weiß, dass sie an einem wiederauftretenden Tumor erkrankt ist und dieser ge-
streut hat und selbst die Lunge schon erreicht hat. 

Wir betreten die Wohnung. Die Patientin empfängt uns im Bett liegend mit einem 
breiten Lächeln im  Gesicht, ganz anders als ich es erwartet hatte. Ich dachte, wir 
finden eine Frau vor mit blassem, eingefallenem Gesicht, vor Schmerzen und Un-
wohlsein wimmernd. Aber nein. Sie liegt im Bett und strahlt, ihre Schmerzpumpe 
rechts von sich liegen, ihren Mann links von sich sitzend. Sie scheint einen guten 
Tag zu haben. Das „Fotoshooting“ läuft prima. Während man sich anschließend 
etwas unterhält erzählt ihr Mann beiläufig, dass er gestern gekocht habe, alleine die 
Wohnung putzt und ab und zu dürfe er auch mal an die Waschmaschine. Ich muss 
schmunzeln. Frau R. rechtfertigt sich sofort und sagt „ Er muss ja irgendwie zurecht-
kommen, wenn ich nicht mehr da bin!“. Es macht den Anschein, als bereiten sie sich 
bis aufs kleinste Detail darauf vor, wie es ist, wenn die „Frau“ im Haushalt fehlt. 

Für mich erstaunlich, dass ein Mann seines Alters sich den Haushalt beibringen 
lässt. Aber hat er eine andere Wahl?! Es ist eine sehr angenehme Stunde. Es wird 
erstaunlich viel gelacht. Wir verabreden uns noch einmal für die nächste Woche, 
damit sie mir vielleicht etwas mehr über sich, ihren Mann, ihre Familie und ihr Wis-
sen, dass sie wohl bald sterben wird zu erzählen.  

Freitagmittag. Frau R. erwartet uns. Sie liegt im Bett, lächelt, wirkt aber völlig anders 
als die Woche davor. Vorab erfuhr ich, dass sich ihr Tumor in der Leiste eröffnet hat. 
Mist. 

Ich weiß nicht genau, wie ich beginnen soll, bin unsicher, was und wie ich frage ohne 
sie oder ihren Mann zu verletzen oder aufdringlich zu wirken. Ich lasse sie erzählen, 
von ihrer Erkrankung, ihren Erfahrungen und Gefühlen. Ihr Mann ist dabei. Steht am 
Bett und hört zu. Sie erzählt aufgeschlossen und freundlich. Lacht dabei und macht  
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Späße. Sie spricht, als wäre das alles selbstverständlich und nichts Schlimmes. Ich 
frage sie, wie es ist ein Pflegefall zu sein, Jahre lang von Arzt zu Arzt zu rennen, zu 
wissen, dass man vielleicht schon bald sterben wird und viele geliebte Menschen 
und Dinge zurücklassen müssen.  

Sie sagt, man gewöhne sich an alles und ihren Mann lerne sie ja perfekt an, damit er 
jeder Zeit auch alleine zurechtkommen kann.  

Er berichtet mir ebenfalls von seiner Erkrankung vor fast 19 Jahren. Sagt, dass er 
eigentlich derjenige ist, der schon längst nicht mehr da sein dürfte. Seine Lebenser-
wartung lag um die 8-10 Jahre und jetzt, nach 19 Jahren, ist er immer noch da. Sie 
sind beide froh darum, dass er sich wieder so gut erholt hat und jetzt all seine Kraft 
seiner Frau schenken kann. Im Laufe unseres Gespräches sehen sie sich immer 
wieder an...voller Liebe und Zuversicht in den Augen. Es wirkt wie selbstverständlich, 
dass er sie unterstützt wo er nur kann, Tag und Nacht zu Hause ist und niemals  
„NEIN “ sagt. 

Selbst die Frage, ob sie beide Angst davor haben, wie es ist wenn Frau R. nicht 
mehr da ist, beantworten sie mir. Mit einem riesigen Leuchten in den Augen sagt sie: 
„ Wir haben lange und ausführlich darüber gesprochen. Selbst meine Ärztin war 
dabei. Sie versicherte uns, dass ich friedlich einschlafen werde und mein Mann sag-
te: „Ich gebe dich nie mehr her. Ich bleibe bei dir...bis zum Schluss und selbst wenn 
du fort bist werde ich dich nicht los lassen!“ „ Also“, sagt sie „warum sollte ich Angst 
haben!“. Ich muss mit mir kämpfen, um mir nicht anmerken zu lassen, wie mich diese 
wunderbaren Worte berühren.  

Wie diese zwei Menschen zusammenarbeiten, sich bemühen und diesen oft sehr 
steinigen Weg gemeinsam gehen, fasziniert mich. Ich ziehe meinen Hut vor diesen 
zwei, deren Liebe, selbst nach so vielen Jahren noch zu sehen und zu spüren ist.  
Sie sind jetzt im Dezember 55 Jahre verheiratet und werden sich lieben und für ei-
nander da sein...IN GUTEN WIE IN SCHLECHTEN ZEITEN!!! 

 Agnes Baumgärtner 19 Jahre, 
Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin  

des KKM in Mainz  

Frau H. geht ins Ballett  

Was für ein schönes Erlebnis für Frau H. und für mich: wir gehen ins Theater! Etwas, 
dass Frau H. nicht mehr für möglich gehalten hatte. 
Seid drei Jahren arbeite ich ehrenamtlich im Stationären Hospiz, einen Nachmittag 
pro Woche. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bin ich dann unter anderem dafür zu-
ständig, unseren Gästen Kaffee und Kuchen anzubieten. Dabei ergeben sich immer 
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wieder sehr nette Gespräche, und ich habe die Möglichkeit Schritt für Schritt, ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen.  
Frau H. ist seit längerem im Hospiz und im Lauf der Zeit hatten wir viele schöne 
Gespräche über ganz unterschiedliche Themen. So fanden wir auch heraus, dass wir 
eine gemeinsame Leidenschaft haben: das Theater. Irgendwann überlegte ich mir, 
da könnten wir doch mal gemeinsam hin.  Also fragte ich Frau H., ob sie gerne mit 
mir ins Theater gehen wolle. Frau H. war zunächst etwas skeptisch und erstaunt und 
fragte mich, ob ich das wirklich machen würde. Ja, sagte ich, dass würde ich sehr, 
sehr gerne mit ihr machen.  
Gesagt, geplant: Nach Rücksprache mit Michael Schwarz, Pflegerischer Leiter des 
Hospizes, brachte ich Frau H. beim nächsten Besuch den Spielplan des Mainzer 
Staatstheaters mit. So konnte sie in Ruhe eine Vorstellung aussuchen. Wir wollten 
unser Vorhaben zügig angehen: schließlich konnte niemand wissen, wie lange es 
Frau H. noch so gut ging, dass sie in der Lage war, mit mir ins Theater zu gehen.  
Außerdem erkundigte ich mich beim Mainzer Staatstheater, was ich alles beachten 
müsste, wenn ich mit einer Rollstuhlfahrerin kommen würde. Zu meiner Erleichterung 
war alles gut machbar: das Mainzer Staatstheater ist gut auf solche Besucher einge-
richtet. Mit dem Schwerbehindertenausweis erhält man sogar Prozente auf den Kar-
tenpreis und die Begleitperson ist gar kostenlos. Nachdem ich das Organisatorische 
geklärt hatte, konnten wir uns endlich ein Programm aussuchen, das uns zusagte.  
Unsere Wahl fiel auf das Ballett „In 48“ – denn Frau H. kannte das Programm zwar 
von Choreograph Martin Schläpfer, nicht jedoch die Inszenierung seines Nachfolgers 
Pascal Touzeau. Wir vereinbarten, dass ich Frau H. schon um 18.00 Uhr abhole, 
damit wir genügend Zeit haben würden, bevor die Vorstellung beginnt. Ich musste 
mich ja auch erst mal mit dem Rollstuhl vertraut machen. Wo parke ich am besten, 
wie viel Zeit brauchen wir vom Parkhaus zum Theater? Geht der Rollstuhl in den 
Kofferraum oder muss ich die Rückbank umklappen? Ich war schon aufgeregt: würde 
alles gut klappen, hatte ich auch an alles gedacht? 
Nun war es soweit; Frau H. erwartete mich schon. Sie hatte sich für den Besuch im 
Theater besonders fein gemacht. Herr Schwarz und Schwester Annette empfingen 
mich und gaben mir noch wichtige Hinweise, woran ich denken sollte. Mögliche, 
wenn auch unwahrscheinliche Symptome wurden mir erklärt. Die Mitarbeiter des 
Hospizes waren für mich jeder Zeit erreichbar. Für den Fall, dass Frau H. Beklem-
mungen bekommen sollte, hatte ich eine Tablette und Tropfen dabei. Wir fühlten uns 
gut gerüstet und so konnte es losgehen. Meine Aufregung hatte sich trotzdem noch 
nicht gelegt: würde ich auch alles meistern, wenn es Frau H. plötzlich nicht gut gehen 
würde? Würde ich im Notfall die richtige Entscheidung treffen? Frau H. ging es wohl 
ähnlich, verließen wir doch das sichere Hospiz für unseren Ausflug in die Welt der 
Kunst – Vorfreude und Aufregung hielten sich bei uns beiden die Waage. 
Im Parkhaus konnten wir auf einem Behindertenstellplatz parken. Hier ließen sich die 
Türen so weit öffnen, dass Frau H. gut vom Autositz in den Rollstuhl umsteigen 
konnte. Der Aufzug des Theaters brachte uns nach oben, und weil bisher alles sehr 
problemlos verlaufen war, waren wir so früh, dass wir noch genügend Zeit hatten uns 
umzuschauen und uns auf unseren schönen Abend einzustellen.  
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Wir hatten wegen des Rollstuhles hervorragende Plätze am Rande des Mittelganges 
bekommen und die Aufführung hat uns beiden gut gefallen. Frau H. hatte ich stets im 
Blick, um sicher zu sein, ob es ihr auch gut ginge: sie zeigte während der gesamten 
Aufführung keinerlei Anzeichen einer Verschlechterung; sie hatte das Ballett sichtlich 
genossen, so dass keiner der anderen Theaterbesucher von der Schwere ihrer 
Krankheit etwas ahnte. 
Frau H. und ich hatten einen unvergesslichen Abend. Aber müde waren wir. Und auf 
der Rückfahrt musste Frau H. ihre Tropfen gegen Beklemmung nehmen; das lange 
Sitzen in gekrümmter Haltung hatte ihr doch ein wenig Probleme gemacht. Routine 
für Frau H., nichts Außergewöhnliches. So blieben wir beide ruhig. Nach der Rück-
kehr ins Hospiz waren wir aber doch beide erleichtert, weil alles gut geklappt hatte 
bei unserem kleinen Abenteuer. Und schon reifte eine Idee in uns: vielleicht schaffen 
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SAPV – wir haben einen Vertrag! 
 
Was sich wie ein Laut aus einem Asterix-Comic anhört, ist eine ernste Sache:  
Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung.  
 
Was ist das? 
 
Hausärzte, bei onkologischen Patienten oft auch über Jahre die betreuenden Fach-
ärzte, ambulante Pflegedienste, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Kunsttherapeuten, Seelsorger leisten Großartiges und vielfach mehr als sie „von 
Gesetzes wegen“ müssten, um Menschen am Lebensende zu versorgen. Zur Unter-
stützung der Regelversorgung stehen in Rheinland-Pfalz vielerorts Ambulante Hos-
piz- und Palliativ-Beratungsdienste zur Verfügung, um den Wunsch vieler Menschen 
nach einem Leben bis zuletzt zuhause zu ermöglichen.  
Dennoch, obwohl viele Menschen das nicht möchten, sterben sie oft im Krankenhaus 
und nicht in ihrer vertrauten Umgebung. Das sind Patienten, die auf ihrem letzten 
Weg eine „besonders aufwändige Versorgung“ benötigen, die sonst nur im Kranken-
haus und dort oft nur in spezialisierten Zentren erbracht werden kann, um Schmer-
zen, Luftnot, Angst und andere Symptome zu lindern. Das hat der Gesetzgeber er-
kannt und Abhilfe beabsichtigt mit der Einführung des SGB V § 37b Spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung (SAPV) am 01.04.2007.  
2007 – 2011 ? Seitdem ist insbesondere den Rhein viel Wasser hinuntergeflossen. 
Das liegt darin, dass dieser Paragraph im Rahmen des „Gesetzes zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung“ eingeführt wurde, d.h. jeder 
gesetzlich Versicherte hat Anspruch auf SAPV. Seine Krankenkasse ist verpflichtet, 
ihm diese Leistung anzubieten und Ärzte können sie verordnen. Das Wettbewerbs-
stärkungsgesetz sieht nun vor, dass der Leistungsanbieter mit geeigneten Leis-
tungserbringern (z.B. Mainzer Hospiz) Verträge abschließt – und das hat lange ge-
dauert. Warum ? Das liebe Geld…  
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Zur Versorgung von Patienten, die bisher nur im Krankenhaus versorgt werden konn-
ten, braucht man nun zwar kein Krankenhausgebäude mehr, aber das hochqualifi-
zierte Personal schon! Die gesetzlichen Ausführungsbestimmungen zur SAPV geben  
zu Recht hohe Anforderungen an die berufliche Qualifikation vor. Die ärztlichen Kol-
leginnen und Kollegen im Mainzer Team sind alle Fachärzte und verfügen über die 
Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, in der Pflege haben fast alle ihre Palliative Ca-
re-Weiterbildung abgeschlossen. Allesamt haben wir eine Menge Berufserfahrung 
auf dem Buckel - der Altersdurchschnitt des gesamten Teams beträgt 49 Jahre. 
Seitdem ich bei der Mainzer Hospiz GmbH arbeite, konnten wir in Mainz SAPV an-
bieten. Durch Vergrößerung des Teams  konnten wir immer mehr Menschen ermög-
lichen bis zuletzt zuhause zu leben. Dass wir den Ambulanten Hospiz- und Palliativ-
Beratungsdienst und die SAPV-Leistung aus einer Hand anbieten können, erweist 
sich als großer Vorteil, um eine Kontinuität in der Versorgung zu gewährleisten. Oft 
ist es nämlich so, dass zu Beginn einer Betreuung starke Beschwerden bestehen 
und ich von Kollegen gebeten werde, einen Patienten mit zu behandeln. Wenn sich 
der Zustand stabilisiert, die Beschwerden gebessert sind und sich die Familie sicher 
fühlt, kann ich mich wieder zurückziehen. Der Patient und seine Familie werden aber 
weiterhin von der zuständigen Hospizschwester  und ehrenamtlichen 
Hospizbegleitern besucht. So können die Betroffenen sicher sein, dass, wenn es 
wieder schlechter wird, die Ärzte im Team davon erfahren und sofort auch wieder 
spezialisierte Versorgung rund um die Uhr bereitsteht.   
Ohne die Ehrenamtlichen wäre so manche SAPV-Begleitung der vergangenen zwei 
Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Sie geben dem Team wichtige Impulse 
und erweitern den professionellen Blick um das Wesentliche, das die erkrankten 
Menschen und ihre Ehemänner und Ehefrauen, ihre Kinder, ihre Geschwister, ihre 
Freunde wirklich brauchen.  
Vom 01.07.2010 bis 01.07.2011 haben wir 140 Patienten mit SAPV versorgt. Von 
den 126 verstorbenen Patienten, konnten 100 zuhause sein (76%). Keiner der 26 
Menschen aus unserer Begleitung, wo das Zuhause nicht als Sterbeort in Frage 
kam, musste an einem Ort sein, wo er nicht sein wollte. 16 starben auf einer Pallia-
tivstation und 10 in einem stationären Hospiz.  
Wer macht mit bei SAPV in Mainz? 
SAPV ergänzt immer nur die Regelversorgung zuhause, bzw. in der häuslichen Um-
gebung. D.h. wie gewohnt wird der Patient vom Hausarzt, von Fachärzten, vom  
ambulanten Pflegedienst und Ambulanten Hospiz sowie den Pflegestützpunkten, 
Physiotherapeuten, Seelsorgern und Psychotherapeuten versorgt. Das Palliativteam 
berät alle Beteiligten, da wo es nötig ist, organisiert und koordiniert ggfs. zusätzliche 
Hilfen und steht mit seinem speziellen Können und Wissen zur Verfügung. 
Im Mainzer SAPV-Team arbeiten hauptberuflich 6 Krankenschwestern und eine 
Ärztin.  
Ich werde seit kurzem noch unterstützt von Dr. Bernd Wagner und Elvira Friedrich 
vom Palliativmedizinischen Konsildienst des Katholischen Klinikums (KKM), die jede 
Woche einige Stunden mitarbeiten. Dr. Heinold Gamm, ehemaliger Oberarzt der 
Universitätsklinik, bereichert das Team regelmäßig durch seinen ungeheuren Erfah-
rungsschatz. In der Rufbereitschaft arbeiten vier weitere erfahrene Krankenschwes- 
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tern mit Palliativqualifikation aus dem Stationären Hospiz, der Uniklinik und freiberuf-
lich sowie fünf weitere Ärztinnen und Ärzte aus Arztpraxen, der Universitätsklinik und 
dem KKM, die alle über die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin verfügen. Das Team 
ist groß, muss groß sein, denn die Arbeit ist in jeder Hinsicht anspruchsvoll. Dadurch 
dass die Teammitglieder aus den verschiedenen Bereichen kommen, ist ein sekto-
renübergreifendes Arbeiten, also die Verbindung (statt Trennung) zwischen stationär 
und ambulant oder Praxis oft ganz unkompliziert möglich, wovon die Patienten sehr 
profitieren, z.B. ein vertrautes Gesicht aus der Klinik zuhause wiederzusehen, vermit-
telt den Patienten und ihren Angehörigen viel Sicherheit. 
Menschen zu begleiten und zu versorgen, die durch ihre Erkrankung mit schwerem 
Leid konfrontiert sind, deren Lebenserwartung auf wenige Monate, manchmal nur 
Wochen, Tage oder Stunden begrenzt ist, ist eine besondere Herausforderung für
alle. Für Angehörige, Pflegekräfte und Ärzte. Wir erleben oft ein besonderes Gefühl 
der Zusammengehörigkeit, die über die zweckmäßige multidisziplinäre und sekto-
renübergreifende Kooperation hinausgeht, wenn es gelingt den sich uns anvertrau-
enden Patienten und ihren Familien diesen letzten Wunsch zu erfüllen, ein Leben bis 
zuletzt zuhause zu ermöglichen. 

Dr. Christina Gerlach 

Oasentag 2011 

Insgesamt konnten  die sieben beteiligten Trauerbegleiterinnen und Trauerbgleiter 
am Ende des Tages sagen: Es war eine wirklich gelungene Veranstaltung! Sogar 
das Wetter spielte mit. Das Vorbereitungsteam hatte sich gut auf die Bedürfnisse  der 
14 TeilnehmerInnen vorbereitet und konnte so flexibel auf deren Wünsche eingehen 
dank eines breit gefächerten Programms. So gab es nach dem gemeinsamen Früh-
stück zu Beginn, das als Einstieg in den Tag besonders geschätzt wurde, die Mög-
lichkeit unter verschiedenen Gesprächs- oder Kreativangeboten in kleinen Gruppen 
zu wählen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es eine Pause mit der Mög-
lichkeit in den ausgelegten Büchern zum Thema zu lesen oder sich bei leiser Musik 
zu entspannen. Am Nachmittag gab es ein weiteres Gruppenangebot. Ein gemein-
samer Tanz, das Kaffeetrinken und ein Abschlussritual rundeten den Tag ab. Einen 
Tag mit Menschen zu verbringen, die ähnliches Leid erfahren haben, schenkt neuen 
Mut und tröstet – so das Fazit der Teilnehmer. 

Lieselotte Vaupel 

Gedenkgottesdienst an neuem Ort! 

Am 09. April 2011 waren wieder die Angehörigen der verstorbenen Patienten des 
Jahres 2010 zum Gedenkgottesdienst eingeladen. Zum ersten Mal fand die Feier an 
einem neuen Ort statt. Die Johannesgemeinde, die uns solange ihre Gastfreund-
schaft gewährt hatte, konnte uns wegen der Innenrenovierungsarbeiten in der Kirche 
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diesmal nicht aufnehmen, und wir waren auch im letzten Jahr mit der Bewirtung nach 
dem Gottesdienst an räumliche Grenzen gestoßen. So mussten wir einen anderen 
Ort finden: Die Altmünstergemeinde nahm uns mit offenen Armen auf, vielen Dank 
an Pfarrer Maskus und seinen Kirchenvorstand.  
Bei strahlendem Sonnenschein trafen viele Teilnehmer am Gottesdienst ein, viele 
kannten die Kirche nicht, aber sie fühlten sich dort gleich wohl. Wie groß das Bedürf-
nis der Menschen ist, an einem solchen Ort zusammen zu kommen und der gelieb-
ten Menschen zu gedenken, die nicht mehr bei uns sein können, zeigt sich an der 
stetig wachsenden Zahl der Besucher und an den vielen positiven Rückmeldungen. 
Eine ruhige besinnliche Stunde zu finden ist heute für viele schwer. Pfrn. Bettina 
Marloth-Claaß begrüßte alle herzlich, die Angehörigen und  Freunde, die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mechthild Bitsch-Molitor (Orgel) und 
Dorothea Herrmann (Klarinette) stimmten mit ihrer Musik  die Besucher auf den Got-
tesdienst ein. Marita Bach, Seelsorgerin im  Stat. Hospiz, hatte kurzfristig die Predigt 
übernommen, da Pfr. Ritzert leider erkrankt war. Sie sprach über einen Text aus 
Jesaja 40: „Der Herr ist ein ewiger Gott,….Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen 
verleiht er große Stärke…Die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie 
bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und wer-
den nicht matt.“ Das Erleben der oft großen Schwäche der Patienten in ihrer letzten 
Lebenszeit und ihr Leiden darunter ebenso wie das niedergedrückt sein in der Trauer 
verleiht diesen Worten besondere Tragweite: „Flügel wie Adler“ zu bekommen, wie-
der Kraft und Stärke zu fühlen,  sich über Leid und Traurigkeit erheben können….  
Vielen Besuchern war es ein Trost, ein Licht  für ihren verstorbenen Angehörigen 
anzuzünden, das wortlos all dies zum Ausdruck bringen sollte. Die Bitte im Segens-
lied zum Abschluss kam sicher von Herzen: „Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, sei 
mit uns auf unsren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit Deinem 
Segen!“ 
Danach noch zusammen zu bleiben, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Ku-
chen miteinander zu reden, Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen, den 
Alltag noch ein wenig draußen zu lassen, tat sichtlich gut.  
Wir danken an dieser Stelle noch einmal herzlich dem Küster der Altmünster-
gemeinde für seine tatkräftige Hilfe, den Musikerinnen und Seelsorgerinnen, allen 
MitarbeiterInnen, die den Tag mit vorbereitet und begleitet haben und ganz beson-
ders unserem Mitglied Margot Brinkmann, die uns diesmal viel Arbeit abgenommen 
hat! 

Hella Seitz 

„Warum machst Du das“?
Zwei Teilnehmerinnen des Hospiz-Aufbaukurses berichten 

Diese Frage stellte mir meine Freundin, als sie erfuhr, dass ich den Hospizhelferkurs 
in Mainz bei der Hospizgesellschaft absolvierte. „Weil ich glaube, dass ich es kann“. 
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gemeinde für seine tatkräftige Hilfe, den Musikerinnen und Seelsorgerinnen, allen 
MitarbeiterInnen, die den Tag mit vorbereitet und begleitet haben und ganz beson-
ders unserem Mitglied Margot Brinkmann, die uns diesmal viel Arbeit abgenommen 
hat! 

Hella Seitz 

„Warum machst Du das“?
Zwei Teilnehmerinnen des Hospiz-Aufbaukurses berichten 

Diese Frage stellte mir meine Freundin, als sie erfuhr, dass ich den Hospizhelferkurs 
in Mainz bei der Hospizgesellschaft absolvierte. „Weil ich glaube, dass ich es kann“. 

26

26

Diese Antwort kam wie aus der Pistole geschossen- ich musste nicht nachdenken, 
die kam einfach so direkt tief aus dem Herzen durch den Mund herausgeflogen. Mit 
einer inneren Sicherheit, die mich selbst überraschte.  

Meine Überzeugung ist, dass viele Menschen sich wünschen zuhause sterben zu 
dürfen, in der Geborgenheit und Wärme ihrer Familie in ihrer gewohnten Umgebung. 
Die Hospizgesellschaft hilft, wenn das gewünscht und möglich ist, diesen Wunsch in 
die Tat umzusetzen und ich möchte durch mein ehrenamtliches Engagement als 
Hospizhelferin meinen Teil dazu beitragen.  

Den Hospiz-Grundkurs absolvierte ich im Frühjahr diesen Jahres und das hat mir viel 
Spaß gemacht. Ich freute mich schon immer auf die Mittwochabende- wie schnell 
ging die Zeit vorbei und der Kurs war schon zu Ende! Die Themen waren spannend, 
interessant, tiefgehend und ich habe viel gelernt in dieser Zeit.   

Für mich war klar, dass ich mich auch für den Aufbaukurs bewerben würde. Dieser 
begann nach den Sommerferien. Es wurden die Themen, die wir im Grundkurs be-
handelt hatten, nochmals intensiviert und vertieft bzw. kamen andere hinzu. Mehrere 
Seminare und ein Hauspflegekurs sowie ein Praktikum rundeten den Aufbaukurs ab.  
Im Laufe der Zeit wuchsen wir als Gruppe durch den intensiven  Austausch in  sehr 
eng zusammen.  

Ich empfinde diesen Kurs als etwas unglaublich bereicherndes und wertvolles.  Lei-
der ist er bald vorbei- nicht zu fassen, wie die Zeit vergeht! Ich werde die mittwoch-
abendlichen Geschichten, die uns Hella Seitz immer vorlas, vermissen. (Frau Seitz- 
vielleicht können Sie uns eine Gute-Nacht-Kassette besprechen…) 

Ich möchte mich bei allen bedanken die ihre Zeit geopfert haben um uns zu informie-
ren, zu unterrichten und sich geduldig unsere Fragen anzuhören und zu beantwor-
ten.  

Petra Gronenberg 

Mit dem Tod bin ich in meinem Leben immer mal wieder in Berührung gekommen. 
Vor einigen Jahren starb mein Mann unerwartet und schnell und daher ohne Ab-
schied im Krankenhaus. Während ich das Erlebte aufarbeitete, reifte in mir der Ent-
schluss, sterbende Menschen zu begleiten. 
Als ich von der Mainzer Hospizgesellschaft in der Zeitung las, rief ich sofort an. Der 
Infoabend war so interessant, dass ich mich gleich für den Grundkurs anmeldete. An
acht Abenden lernte ich die Thematik der Hospizbegleitung anschaulich und leicht 
verständlich kennen. Nach dieser Zeit war ich mir sicher, ich mache auch den Auf-
baukurs. Ich füllte einen langen Fragebogen aus und stellte mich den Fragen von 
Hella Seitz und einer Hospizschwester. Jetzt absolviere ich den Kurs. Es dauert vier 
Monate und jeder Kursabend und jedes Ganztagsseminar ist dank des liebevollen 
Einsatzes der Hospizmitarbeiter spannend, kurzweilig und sehr informativ. Das Be-
sprochene bekomme ich schriftlich mit nach Hause, so dass „lästiges“ Mitschreiben 
entfällt und ich mich voll und ganz auf die Mitarbeit konzentrieren kann. Ich freue 
mich auf jeden Kurstag und bin mir jedes Mal sicherer, dass ich mich richtig ent-
schieden habe. 
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Dieses Ehrenamt ist für mich eine sinnvolle Tätigkeit und auf meine erste Begleitung 
bin ich schon sehr gespannt – gut vorbereitet bin ich ja bald. 
          Ulrike Soest 
  

Hilfsangebote bei Trauer 

„Café Horizont“

Vier Monate nach dem Trauerfall erhielten alle Hinterbliebenen (Angehörige und Freunde) 
von Menschen, die vom Ambulanten oder Stationären Hospiz begleitet wurden eine Einla-
dung in unser Trauercafé, das von einem Team aus Trauerbegleitern, ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Schwestern des Stationären Hospizes ausgerichtet wurde. 2011 fand es an 
sechs Samstagen statt. 

Jahresgedenken 

Um unsere Anteilnahme auszudrücken, erhielten alle Angehörige oder Freunde der vom 
Ambulanten oder Stationären Hospiz begleiteten Menschen ein Jahr nach dem Tod eine 
Karte oder einen Telefonanruf. 

Einzelgespräche/Einzelbegleitungen 

In zahlreichen Einzelgesprächen halfen unsere TrauerbegleiterInnen Angehörigen, Zuver-
sicht und Mut für den eigenen Trauerweg zu finden. 
Trauernden, die ihre Situation als sehr belastend empfanden, konnten wir in einer Einzelbe-
gleitung Hilfe anbieten. Die Dauer dieser hilfreichen Begleitung wurde individuell abgespro-
chen. 

Offener Gesprächskreis für Trauernde 

Bei diesen monatlich stattfindenden Treffen erfuhren Trauernde unter der Leitung eines 
Begleiters, wie hilfreich und entlastend ein Austausch mit Betroffenen sein kann.  
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verständlich kennen. Nach dieser Zeit war ich mir sicher, ich mache auch den Auf-
baukurs. Ich füllte einen langen Fragebogen aus und stellte mich den Fragen von 
Hella Seitz und einer Hospizschwester. Jetzt absolviere ich den Kurs. Es dauert vier 
Monate und jeder Kursabend und jedes Ganztagsseminar ist dank des liebevollen 
Einsatzes der Hospizmitarbeiter spannend, kurzweilig und sehr informativ. Das Be-
sprochene bekomme ich schriftlich mit nach Hause, so dass „lästiges“ Mitschreiben 
entfällt und ich mich voll und ganz auf die Mitarbeit konzentrieren kann. Ich freue 
mich auf jeden Kurstag und bin mir jedes Mal sicherer, dass ich mich richtig ent-
schieden habe. 
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Diese Antwort kam wie aus der Pistole geschossen- ich musste nicht nachdenken, 
die kam einfach so direkt tief aus dem Herzen durch den Mund herausgeflogen. Mit 
einer inneren Sicherheit, die mich selbst überraschte.  

Meine Überzeugung ist, dass viele Menschen sich wünschen zuhause sterben zu 
dürfen, in der Geborgenheit und Wärme ihrer Familie in ihrer gewohnten Umgebung. 
Die Hospizgesellschaft hilft, wenn das gewünscht und möglich ist, diesen Wunsch in 
die Tat umzusetzen und ich möchte durch mein ehrenamtliches Engagement als 
Hospizhelferin meinen Teil dazu beitragen.  

Den Hospiz-Grundkurs absolvierte ich im Frühjahr diesen Jahres und das hat mir viel 
Spaß gemacht. Ich freute mich schon immer auf die Mittwochabende- wie schnell 
ging die Zeit vorbei und der Kurs war schon zu Ende! Die Themen waren spannend, 
interessant, tiefgehend und ich habe viel gelernt in dieser Zeit.   

Für mich war klar, dass ich mich auch für den Aufbaukurs bewerben würde. Dieser 
begann nach den Sommerferien. Es wurden die Themen, die wir im Grundkurs be-
handelt hatten, nochmals intensiviert und vertieft bzw. kamen andere hinzu. Mehrere 
Seminare und ein Hauspflegekurs sowie ein Praktikum rundeten den Aufbaukurs ab.  
Im Laufe der Zeit wuchsen wir als Gruppe durch den intensiven  Austausch in  sehr 
eng zusammen.  

Ich empfinde diesen Kurs als etwas unglaublich bereicherndes und wertvolles.  Lei-
der ist er bald vorbei- nicht zu fassen, wie die Zeit vergeht! Ich werde die mittwoch-
abendlichen Geschichten, die uns Hella Seitz immer vorlas, vermissen. (Frau Seitz- 
vielleicht können Sie uns eine Gute-Nacht-Kassette besprechen…) 

Ich möchte mich bei allen bedanken die ihre Zeit geopfert haben um uns zu informie-
ren, zu unterrichten und sich geduldig unsere Fragen anzuhören und zu beantwor-
ten.  

Petra Gronenberg 

Mit dem Tod bin ich in meinem Leben immer mal wieder in Berührung gekommen. 
Vor einigen Jahren starb mein Mann unerwartet und schnell und daher ohne Ab-
schied im Krankenhaus. Während ich das Erlebte aufarbeitete, reifte in mir der Ent-
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Dieses Ehrenamt ist für mich eine sinnvolle Tätigkeit und auf meine erste Begleitung 
bin ich schon sehr gespannt – gut vorbereitet bin ich ja bald. 
          Ulrike Soest 
  

Hilfsangebote bei Trauer 

„Café Horizont“

Vier Monate nach dem Trauerfall erhielten alle Hinterbliebenen (Angehörige und Freunde) 
von Menschen, die vom Ambulanten oder Stationären Hospiz begleitet wurden eine Einla-
dung in unser Trauercafé, das von einem Team aus Trauerbegleitern, ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Schwestern des Stationären Hospizes ausgerichtet wurde. 2011 fand es an 
sechs Samstagen statt. 

Jahresgedenken 

Um unsere Anteilnahme auszudrücken, erhielten alle Angehörige oder Freunde der vom 
Ambulanten oder Stationären Hospiz begleiteten Menschen ein Jahr nach dem Tod eine 
Karte oder einen Telefonanruf. 

Einzelgespräche/Einzelbegleitungen 

In zahlreichen Einzelgesprächen halfen unsere TrauerbegleiterInnen Angehörigen, Zuver-
sicht und Mut für den eigenen Trauerweg zu finden. 
Trauernden, die ihre Situation als sehr belastend empfanden, konnten wir in einer Einzelbe-
gleitung Hilfe anbieten. Die Dauer dieser hilfreichen Begleitung wurde individuell abgespro-
chen. 

Offener Gesprächskreis für Trauernde 

Bei diesen monatlich stattfindenden Treffen erfuhren Trauernde unter der Leitung eines 
Begleiters, wie hilfreich und entlastend ein Austausch mit Betroffenen sein kann.  
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Ökumenischer Gedenkgottesdienst 

Alle Angehörigen der vom Ambulanten oder Stationären Hospiz begleiteten Menschen wur-
den zum „Tag der Begegnung“ eingeladen. In der Altmünsterkirche fand ein gemeinsamer 
ökumenischer Gottesdienst statt, bei dem sich Gelegenheit bot, nochmals mit 
Hospizschwestern, Hospizhelfern, ehrenamtlichen Mitarbeitern, Seelsorgern und Ärzten ins 
Gespräch zu kommen. 

Begleitete Trauergruppe 

Für Angehörige, die einen Partner durch Tod verloren haben, boten wir eine begleitete 
Trauergruppe an. An 12 Abenden konnten sich die TeilnehmerInnen im geschützten Rah-
men aussprechen und Erfahrungen austauschen. 

Projekte 

2011 wurde erstmals ein „Oasentag“ für Trauernde angeboten. Er fand im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in Mainz-Finthen statt und wurde von zahlreichen TeilnehmerInnen be-
sucht. 
Unser Trauerflyer wurde 2011 neu konzipiert 

Trauerangebote in Mainz, die wir 2011 unterstützten: 

„Trauer-Raum“: Verschiedene Institutionen, die sich in Mainz in der Trauerbegleitung en-
gagieren, haben sich in der Arbeitsgruppe „Trauer-Raum“ zusammengeschlossen. Beheima-
tet ist der „Trauer-Raum“ in der Antoniuskapelle, Adolf-Kolping-Str. 6 (nahe der Römerpas-
sage). An den Treffen dieser Arbeitsgruppe sowie an den Treffen zur Vorbereitung des „Tag 
des Friedhofs“ nahmen unsere Trauerbegleiterinnen teil.
Am „Tag des Friedhofs“ (1. November, Allerheiligen) waren sowohl der „Trauer-Raum“ als 
auch die Mainzer Hospizgesellschaft mit einem Informationsstand auf dem Hauptfriedhof 
vertreten. 

TrauerbegleiterInnen: 
Sigrid Albus, Marita Bach, Hans Bopp, Hannelore Fabian-Schmitz, Johanna Kerschbaumer, 
Erika Rätzke, Dr. Daniela Renk, Gabriele Sturny, Lieselotte Vaupel. 
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des Friedhofs“ nahmen unsere Trauerbegleiterinnen teil.
Am „Tag des Friedhofs“ (1. November, Allerheiligen) waren sowohl der „Trauer-Raum“ als 
auch die Mainzer Hospizgesellschaft mit einem Informationsstand auf dem Hauptfriedhof 
vertreten. 

TrauerbegleiterInnen: 
Sigrid Albus, Marita Bach, Hans Bopp, Hannelore Fabian-Schmitz, Johanna Kerschbaumer, 
Erika Rätzke, Dr. Daniela Renk, Gabriele Sturny, Lieselotte Vaupel. 
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Unser Angebot 

Beratungsstelle zur Hospiz- und
Palliativversorgung

Mobiles Hospiz- und Palliativteam 
kommt zu Ihnen nach Hause

Begleitung durch qualifizierte 
ehrenamtliche HospizmitarbeiterInnen

Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung 
nach Verordnung durch den Arzt

Betreuung und palliative Pflege im 
Stationären Hospiz

Qualifizierte Trauerbegleitung

Beratung zur Patientenverfügung

Vorträge, Fortbildungen und 
Kurse

Ratgeber und Broschüren
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Unsere Adressen und Spendenkonten 

Ambulanter Hospiz- und  
Palliativdienst  

 
 

Gaustraße 28 
55116 Mainz 

Stationäres  
Christophorus-Hospiz 

 
 

Seminarstraße 4a 
55127 Mainz-Drais 

06131 / 23 55 31 06131 / 97 10 9-0 

kontakt@mainzer-hospiz.de 
www.mainzer-hospiz.de  

info@hospiz-mainz.de 
www.hospiz-mainz.de 

Mainzer Volksbank    
BLZ:  551 900 00 - Konto-Nr.: 305 974 016 

Pax-Bank eG Mainz       
BLZ: 370 601 93 - Konto-Nr.: 4 006 718 014 

Bitte, achten Sie bei Spenden auf die vollständige Angabe Ihrer Adresse!  

Ökumenische Hans-Voshage-Hospizstiftung Mainz 
06131 / 253-162 

www.bistummainz.de - „Rat und Hilfe“ –  
„Stiftungen und Hilfsorganisationen“ 

Pax-Bank eG Mainz 
BLZ: 370 601 93 – Konto-Nr.: 4 004 756 016 

 
Impressum 

Herausgeber: Mainzer Hospiz 
Verantwortlich: Prof. Dr. Martin Weber 

Gestaltung: Hilde Ockenfels, Hella Seitz 
Druck: gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH 
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Was wünsche ich 
mir, wenn es einmal  

zu Ende geht? 

 

Fachkundige und 
einfühlsame Pflege Gespräche über 

meine Nöte und 
Ängste 

 

Linderung von 
Schmerzen 

Beistand für 
die Angehöri-

gen 

Wenn möglich, bis 
zuletzt zu Hause 

leben 

 

Achtung meiner 
Würde 

 

Nicht alleine 
sein 

Respektierung 
meiner Wün-

sche 

 

Verständnis und 
Hilfe 

Die Hospiz-Idee 
  

Sterben ist Leben - Leben vor dem Tod 

Sie sind bis zum letzten Augenblick  
Ihres Lebens wichtig 
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