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Liebe Mitglieder, sehr geehrte För
derer, Unterstützer und Interessierte 
an der Arbeit des Mainzer Hospizes,

nach der Ankündigung in den letz-
ten Mitteilungen, einen Ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst 
aufzubauen, möchte ich Ihnen heute 
Näheres hierzu mitteilen. Seit 25 
Jahren begleitet das Mainzer Hospiz 
ausschließlich Erwachsene. Bereits 
im Rahmen eines Mitarbeitertages 
Ende 2013 und einer Klausur des 
Vorstandes Anfang 2015 wurde über 
die Frage eines Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes als eines 
der möglichen zukünftigen Tätig-
keitsfelder intern nachgedacht. Im 
Laufe der letzten Monate haben wir, 
Vorstand und Geschäftsführung, uns 
intensiver damit auseinandergesetzt, 
und uns mit den Mitarbeiterinnen, 
verschiedenen Menschen und Insti-
tutionen in Mainz wie auch auf  
Landesebene beraten. Im Ergebnis 
sind wir von allen in unserer Idee 
bestärkt worden, unter dem Dach 
des Mainzer Hospizes einen Ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst aufzubauen.
Auch vor dem Hintergrund unseres 
diesjährigen Jubiläums haben wir 
daher beschlossen, in 2015 die dafür 
erforderlichen Vorbereitungen zu 
treffen, um ab 2016 Kinder und Ju-
gendliche mit lebensverkürzenden 
Erkrankungen sowie deren Familien 
mit geschulten ehrenamtlichen  
Hospizbegleitern zu betreuen.
Für Kinder und Jugendliche gibt es 
bisher in Rheinland-Pfalz entspre-
chende Dienste nur in Koblenz und 

Ludwigshafen. Das Einzugsgebiet ist 
in Kinder- und Jugendhospizdiensten 
größer als in ambulanten Hospiz- 
diensten für Erwachsene; das ge-
plante Einzugsgebiet für unser 
neues Angebot wird sich auf ganz 
Rheinhessen und Teile des Vorder-
hunsrück erstrecken.
Nach der Veröffentlichung in der 
Mainzer Allgemeinen Zeitung am  
13. Juni 2015 haben wir durchweg 
positive Rückmeldungen von Seiten 
der Verantwortlichen im Land und 
der Stadt Mainz erhalten. Ge-
schäftsführung und Vorstand haben 
in Gesprächen mit zukünftigen Ko-
operationspartnern eine hohe Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit er-
fahren. Dies alles macht uns 
zuversichtlich, dass wir auf einem 
guten Weg bei der Etablierung eines 
Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienstes sind. Zu unserer In-
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formationsveranstaltung am 14. Juli 
kamen mehr Interessierte als unser 
Seminarraum aufnehmen konnte, 
weshalb wir eine Woche später ei-
nen zweiten Termin im Foyer des 
Willigis-Gymnasiums anboten, der 
ebenfalls gut besucht war. Wir sind 
sehr dankbar, dass uns der Koblen-
zer Hospizverein durch die Teil-
nahme der Koordinatorin und einer 
Hospizbegleiterin bei diesen Veran-
staltungen unterstützt hat. Die bei-
den erfahrenen Begleiterinnen stell-
ten die Arbeitsweise des seit zehn 
Jahren bestehenden Ambulanten 
Kinderhospizdienstes an Hand vieler 
bewegender Beispiele vor und be-
antworteten umfassend die Fragen 
der Teilnehmer. Mit den Interessen-
ten, die sich für eine ehrenamtliche 
Mitarbeit im Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst gemeldet 
haben, finden demnächst Gespräche 
zur Teilnahme an dem ersten Vorbe-
reitungskurs statt. 
Die Rückläufe auf die Ausschreibung 
der zu besetzenden Koordinatoren-

stelle machen uns zuversichtlich, 
eine kompetente hauptamtliche 
Mitarbeiterin zu finden. Anfang 
2016 wollen wir betroffenen Fami-
lien unseren Dienst anbieten. Ziel 
ist es, die Zeit, die Eltern mit ihren 
an einer lebensverkürzenden Er-
krankung leidenden Kindern bleibt, 
sinnvoll und lebenswert zu gestal-
ten. Gerade das Wissen um die Be-
grenzung macht diese Zeit so wert-
voll. Was diese Familien brauchen 
ist kein Mitleid, sondern ein Stück 
Normalität und die Gewissheit, dass 
jemand da ist, der zuhört, Ängste 
wahrnimmt und Unterstützung an-
bietet. Finanziert werden muss die-
ser Ambulante Kinder- und Jugend-
hospizdienst zu einem großen Teil 
aus Spenden. Hierbei hoffen wir 
auch auf die Unterstützung unserer 
Mitglieder und der Mainzer Bürger, 
die unsere Angebote in den letzten 
25 Jahren erst möglich gemacht 
haben. Weitere Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage un-
ter Ambulantes Kinderhospiz.

In diesen Mitteilungen finden Sie 
neben Informationen über unsere 
Arbeit (u.a. über eine Schulung von 
Schwestern und Ärzten in der Dig-
nity-Therapie) auch Berichte zu 
Spendenübergaben sowie Hinweise 
auf Veranstaltungen (u. a. Ange-
bote der Trauerbegleiter, z.B. Trau-
erspaziergang und Frühstück für 
Trauernde).
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen. Geben Sie diese Informatio-
nen auch gerne an Freunde und Be-
kannte weiter und informieren Sie 
diese über unseren Dienst, denn wir 
erfahren immer wieder, dass die 
Begleitungsangebote durch das 
Mainzer Hospiz noch nicht allen 
bekannt sind, die davon profitieren 
könnten. 
Danke für Ihre Unterstützung, blei-
ben Sie auch weiterhin an unserer 
Seite.

Ihre 
Lieselotte Vaupel

NEUE PatEN
Stand: 13. Juli 2015 | 661 Paten

Andreas Haas, Ockenheim 
Claudia März, Wörrstadt  

NEUE mitgliEdEr
Stand: 13. Juli 2015 | 1.824 mitglieder

Nikolaus Dittmar, Mainz 
Irmtrud Lühr, Mainz 
Ingeborg Dörrlamm-von Carlblom, Mainz

Am 11. August 2015 verstarb  
Edeltraud Lüdecke, eines der  
Gründungsmitglieder der  
Mainzer Hospizgesellschaft. Sie  
war eine der Teilnehmerinnen  
am ersten Kurs für Hospizbe- 

Abschied von einem Gründungsmitglied

gleiter in der Hospizgesellschaft. 
Wir haben Frau Lüdecke, die  
sich insbesondere in der Grün-
dungszeit sehr engagierte, stets 
zuvorkommend und freundlich 
erlebt. 

Daniela Meurer, Mainz
Walter Mischo, Mainz 

Für all dies sind wir ihr sehr dank-
bar und werden sie in guter Erinne-
rung behalten.
 
Uwe Vilz
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Würdezentrierte Therapie
Aus- und Weiterbildung in den Räumen der Mainzer Hospizgesellschaft

Bereits zum dritten Mal trafen sich 
im September 2015 in der Hospiz- 
und Palliativversorgung tätige 
Hauptamtliche zu einem von der In-
terdisziplinären Abteilung für Pallia-
tivmedizin (Mainz) und dem Institut 
für Palliativpsychologie (Frankfurt) 
veranstalteten Workshop zur Wür-
dezentrierten Therapie. Würdezent-
rierte Therapie ist ein Konzept, das 
seine Ursprünge in Kanada hat. Der 
Begründer, Professor Harvey M. Cho-
chinov, war im November 2014 im 
Rahmen der Fachtagung „Würde und 
existenzielles Leid am Ende des Le-
bens“ selbst zu Gast in den Räumen 
der Mainzer Hospizgesellschaft, um 
Mitarbeitende der Interdisziplinären 
Abteilung für Palliativmedizin der 
Universitätsmedizin Mainz sowie der 
Mainzer Hospizgesellschaft auszu-
bilden. 

Was genau steckt hinter der Wür-
dezentrierten therapie?
Basis des Verfahrens ist ein Inter-
view. Verschiedene Leitfragen (siehe 
Kasten) sollen die Patienten anregen, 
über besonders wichtige Erinnerun-
gen, wertvolle Beziehungen, Lebens-
leistungen und wichtige Aufgaben-
bereiche nachzudenken. Auch über 
den Rat für die zurückbleibende An-
gehörige, Lebensweisheiten und 
Dinge, die nicht vergessen gehen 
sollen, wird gesprochen. Dabei ist 
die wertschätzende Grundhaltung 
der Therapeuten ein Schlüssel zur 
Würdigung der Persönlichkeit der 
Patienten. 
Die verschriftlichte Version des In-
terviews wird aufbereitet, so dass 
ein Textdokument entsteht, das die 
Worte des Patienten eingefangen 
hat. In einem nächsten Treffen liest 
der Interviewer dem Patienten genau 
diese eigenen Worte vor, was häufig 
sehr berührend ist. In diesem Mo-
ment erlebt der Patient eine Kon-
frontation mit der von ihm zuvor im 
Interview gewürdigten Persönlich-

keit. Das Vorlesen ist damit gewis-
sermaßen eine Würdigung des 
Selbstkonzeptes der Patienten. Dies 
ist ein weiterer wesentlicher Schlüs-
sel im Rahmen der würdezentrierten 
Therapie. 
Abschließend erhalten die Patienten 
„ihr Dokument“ als Hinterlassen-
schaft. Hiermit wird einerseits die 
Möglichkeit zur Generativität ge-
schaffen: Liebe und Fürsorge für fol-
gende Generationen. Andererseits 
entsteht damit auch die Möglichkeit 
zur Reflexion und Akzeptanz des ei-
genen Lebens  – mit allen Fehlern 
und allem Glück. 

Ihre Ursprünge hat die Würdezent-
rierte Therapie in der Sterbewunsch-
forschung bei schwerstkranken Pati-
enten. Aktuell fällt im 
Zusammenhang mit der Debatte 
zum ärztlich assistierten Suizid häu-
fig der Begriff Würde. Was aber für 
Patienten im Verlauf einer schweren 
Erkrankung Würde tatsächlich be-
deutet, ist in Deutschland noch we-
nig erforscht. Verfolgt man die Dis-
kussionen in den Medien, entsteht 
der Eindruck, dass der Begriff Würde 

mit Selbstbestimmung vermischt 
wird. Im Rahmen der Beschäftigung 
mit der Würdezentrierten Therapie 
und des weitreichenden Ansatzes 
der würdeorientierten Behandlung in 
der Patientenversorgung konnte im 
September die Deutsche Gesellschaft 
für Patientenwürde e.V. gegründet 
werden. Zweck des Vereins ist die 
Förderung einer würdezentrierten 
Versorgung von Patienten. Dabei ist 
die Förderung der Würdezentrierten 
Therapie ein besonderer Schwer-
punkt. Weiterführende Informatio-
nen zur Würdezentrierten Therapie 
finden Sie unter www.patientenwu-
erde.de oder www.palliativpsycholo-
gie.de.

Abschließend möchte ich an dieser 
Stelle die Gelegenheit nutzen, mich 
im Namen aller an den Seminaren 
zur Würdezentrierten Therapie be-
teiligter Veranstalter herzlich für die 
wertschätzende und gastfreund-
schaftliche Atmosphäre in der Main-
zer Hospizgesellschaft zu bedanken.

Sandra Mai

Die beiden Kursleiterinnen Lise Houmann und Jytte SkovPedersen berichten 
von ihren langjährigen Erfahrungen mit der Würdezentrierten Therapie in 
Dänemark.
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Grundkurse „Die Hospizidee und der Umgang mit 
Sterben, Tod und Trauer“

•  Erzählen Sie mir ein wenig aus Ihrer Lebensgeschichte; insbesondere über die Zeiten, die Sie am besten in  
Erinnerung haben oder die für Sie am wichtigsten sind. 
Wann haben Sie sich besonders lebendig gefühlt?

•  Gibt es bestimmte Dinge, die Ihre Familie über Sie wissen sollte? 
Und gibt es besondere Dinge, von denen Sie möchten, dass Ihre Familie sie in Erinnerung behält?

•  Was sind die wichtigsten Aufgabenbereiche, die Sie in Ihrem Leben eingenommen haben  
(in der Familie, im Beruf, im Sozialleben etc.)? 
Warum waren Ihnen diese Aufgaben wichtig und was haben Sie Ihrer Meinung nach darin erreicht?

•  Was sind Ihre wichtigsten Leistungen, worauf sind Sie besonders stolz?
•  Gibt es Dinge, von denen Sie merken, dass sie gegenüber ihren Angehörigen noch ausgesprochen werden  

wollen? 
Oder auch Dinge, die Sie Ihren Angehörigen gerne noch einmal sagen möchten?

•  Was sind Ihre Hoffnungen und Träume für die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen?
•  Was haben Sie über das Leben gelernt, das Sie gerne an andere weitergeben möchten? 

Welchen Rat oder Worte, die Ihrem/r … (Sohn, Tochter, Ehemann, Ehefrau, Eltern, andere Menschen)  
Orientierung geben können, würden Sie gerne weitergeben?

•  Gibt es Worte oder vielleicht sogar konkrete Empfehlungen, die Sie Ihrer Familie mitgeben möchten,  
um sie für die Zukunft vorzubereiten?

•  Was wir hier gerade aufzeichnen, ist ja von Dauer. Gibt es noch etwas, das Sie mit aufnehmen wollen?

Sie sind interessiert an Themen rund 
um die Hospizidee und Sterbebe-
gleitung? Oder Sie möchten uns als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter unter-
stützen? Dann kommen Sie doch 
mal vorbei!
Im Oktober und November 2015 
werden wir zwei Grundkurse anbie-
ten.
Kurs A wird jeweils mittwochs ab 
dem 28.10.15 in der Zeit von 18.00 
- 21.00 Uhr stattfinden, 
Kurs B jeweils donnerstags ab dem 

15.10.15 von 17.00 - 20.00 Uhr 
(hier ist  kein Termin in den Herbst-
ferien)

Inhalte: 
Die Hospiz- und Palliatividee, ihre 
Entwicklung und Umsetzung
Die eigene Einstellung zu Sterben 
und Tod
Kommunikation mit sterbenden 
Menschen und ihren Zugehörigen
Ethik und Recht am Ende des Lebens
Was ist Trauer? Was kann trösten? 

Möglichkeiten ehrenamtlicher Mit-
arbeit in Mainz 
Seminargebühr 60 Euro / für Mit-
glieder 30 Euro
Eine Anmeldung für den Grundkurs 
ist bis spätestens eine Woche vor 
Kursbeginn  in der Geschäftsstelle 
bei Hilde Ockenfels erforderlich. 
Sie sind sich nicht sicher, ob sie ei-
nen Kurs besuchen möchten?  
Ein allgemeiner Informationsabend 
für unsere Kurse findet am Mitt-
woch, 14. Oktober 2015 um 18:00 
Uhr in den Räumen der Mainzer 
Hospizgesellschaft, Weißliliengasse 
10 statt.
Für eine Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Ambulanten oder 
Stationären Hospiz, sowie im Ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst ist die Teilnahme an einem 
Grundkurs, persönlichem Gespräch 
und Teilnahme am jeweiligen Auf-
baukurs Voraussetzung. 
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Annedore BöcklerMarkus

Diese Installation  
entstand während eines 
Kurses: Der Mantel, 
pallium, symbolisiert  
den Schutz vor Schmerz 
und Angst.
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Wer begleitet wen?
Impressionen zur Ausstellung „Wegbegleiter im Sterben“

Im Juli 2015 wurde im Rathaus in 
Nieder-Olm die Wanderausstellung 
„Wegbegleiter im Sterben“ eröffnet. 
Dies war bereits die 16. Eröffnung 
dieser Ausstellung seit 2011, als die 
Fotografien von Werner Feldmann 
aus Bodenheim zum ersten Mal im 
Mainzer Dom gezeigt worden waren. 
Dass diese Ausstellung so sehr „wan-
dern“ würde, hätte ich mir bei der 
Konzeption nie erträumen lassen.
Nun war sie also in Nieder-Olm. Ei-
nige Impressionen sollen hier be-
schrieben werden:
Im Vorfeld rief mich eine Frau an, die 
dringenden Klärungsbedarf hatte, be-
vor sie in die Ausstellung ginge. Ihre 
Mutter sei auf einem Foto zu sehen. 
Nach und nach verstehe ich, um wel-
ches Foto es geht. Mehrere ältere 
Frauen schwingen mit einer Alten-
pflegeschülerin ein Tuch und können 
so einen Ball auf dem Tuch bewegen. 
Die Gesichter sind voller gespannter 
Konzentration und Freude. Eine der 
älteren Frauen ist die Mutter der An-
ruferin. Wir entdecken in dem Telefo-
nat, dass viele Menschen in ihrer De-
menz einen sozialen Tod sterben, da 
die vertrauten Kontakte nach außen 

nicht mehr funktionieren, auch ist 
ein Interesse an der aktuellen Außen-
welt nicht mehr vorhanden. Aber das 
gemeinsame Spiel mit dem Ball hat 
seinen Reiz. Hier begleiten sich meh-
rere Frauen gegenseitig.
Während der Eröffnungsveranstal-
tung spricht mich ein Arzt im Ruhe-
stand an, der früher längere Jahre in 
der Universitätsklinik gearbeitet hat. 
Er erzählt von den letzten zehn Mi-
nuten eines Sterbenden. Der Arzt 
hielt den Mann in seinen Armen und 
dieser erzählte von dem, was er sah: 
ein Tor, das offen steht, durch das er 
hindurchgehen kann, er erzählt von 
einem Willkommensgruß ... Die Frau 
des Sterbenden sitzt neben dem Bett 
und weint. Der Sterbende nimmt die 
Hand seiner Frau und sagt: „Sei nicht 
traurig. Bald kommst Du auch dahin.“ 
Er wird zum Wegbegleiter im Sterben 
für seine Frau.
Zweimal habe ich mich mit Schüler/
innen der 11. Klassen der Integrierten 
Gesamtschule von Nieder-Olm in der 
Ausstellung getroffen. Im Gespräch 
erzählt einer der Jungen, dass ihn das 
Foto mit der weißhaarigen Frau, die 
am Fenster hinter die Gardine schaut, 

an seine Oma erinnert. „Sie steht je-
den Tag genauso am Fenster, wenn 
ich auf dem Heimweg von der Schule 
an ihrem Haus vorbeikomme.“ Ihm 
gibt sie Verlässlichkeit, er gibt ihr 
Hoffnung.
Ein Mädchen mit offensichtlichen af-
rikanischen Wurzeln berichtet vom 
Sterben ihres Opas. Er war zum Ster-
ben aus Afrika nach Belgien gekom-
men und bat alle 25 Enkelkinder zu 
sich. „Er hat jedem von uns noch et-
was ganz Persönliches mit auf den 
Weg gegeben. Es war ganz schön bei 
ihm.“ So begleitet der sterbende Opa 
seine Enkelkinder in die Zukunft.
Ein anderes Mädchen sagt ganz of-
fen, mit wie viel „Muffensausen“ sie 
in diese Ausstellung gekommen sei. 
Nachdem sie nun aber die Fotos ge-
sehen hat, ist es ihr viel leichter ge-
worden. „Es gibt so viele frohe Ge-
sichter auf den Fotos.“
So sagen Sterbende den Lebenden: 
Du kannst leben – auch wenn ich 
jetzt sterbe.
 
Eberhard Hüser
Vorstandsvorsitzender der Ökumeni
schen HansVoshageHospizstiftung
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Von der Unterrichtsstunde zum Projekttag
Hospiz und Schule 

Im Februar diesen Jahres haben An-
nedore Böckler-Markus, Waltraud 
Tietz und Hella Seitz in der Mildred-
Scheel-Akademie in Köln an einem 
zweitägigen Seminar zum Thema: 
„Umgang mit Sterben, Tod und Trauer 
in der Schule“ für Klassenstufe 9 – 13 
teilgenommen. Wir setzten uns mit 
Informationen und Methoden zur 
Vermittlung dieser Inhalte auseinan-
der und probierten einiges auch mit-
einander aus. Unter den Teilnehmen-
den waren neben Hospizmitarbeitern 
auch etliche Lehrkräfte und so war es 
ein fruchtbarer Austausch. Allerdings 
blieben  uns auch  die Hürden für die 
Umsetzung eines 2-Tage-Angebotes 
im Schulalltag nicht verborgen.
Bei zwei Gelegenheiten konnten wir 
erste Schritte gehen: 
Am 25.02.2015 fand in der Weißlili-
engasse ein Treffen mit Religionsleh-
rern beider Konfessionen in Zusam-
menarbeit mit den 
Religionspädagogischen Instituten 
statt, bei dem Informationen vermit-
telt und  Wünsche ausgetauscht wer-
den konnten. Diese Möglichkeit 
wurde von etwa 20 Lehrern aus 
Mainz und Umgebung gern ange-
nommen und wir konnten viele Fra-
gen beantworten.
Waltraud Tietz und Hella Seitz folg-
ten einer Einladung der Initiatoren 
der „Sozialpolitischen Tage am 
Schlossgymnasium Mainz“. Sie gestal-
teten mit Schülerinnen der 10. Klas-

senstufe einen ganzen Vormittag  von 
9 Uhr bis 12.30 Uhr. Bisher sind schon 
oft haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beitende des Mainzer Hospizes in 
Schulen eingeladen worden, um eine 
oder zwei Unterrichtsstunden im 
Rahmen des Religions- oder Ethikun-
terrichtes zu übernehmen. Dabei kam 
leider der Austausch mit den Schüle-
rinnen und Schülern meist zu kurz. 
Aufgrund des engen Zeitrahmens und 
der Größe der Gruppe konnte oft nur 
ein Vortrag mit anschließender Be-
antwortung einiger Fragen stattfin-
den. So freuten wir uns sehr, nun ei-
nerseits einiges aus dem Kölner 
Seminar in die Praxis umzusetzen, 
andererseits ein eigenes Format zu 
entwickeln. 
In der Vorbereitung suchten wir vor 
allem Elemente, die Schülerinnen und 
ihre Erfahrungen einzubeziehen, sie 
miteinander ins Gespräch und in Ak-
tion zu bringen, Informationen zu 
vermitteln, Geschichten zu erzählen 
und bei all den ernsten Themen trotz-
dem eine lebendige Zeit zu verbringen 
und das Lachen nicht zu vergessen. In 
der Abschlussrunde konnten die Teil-
nehmenden (sechs Schülerinnen und 
eine begleitende Mutter) Rückmel-
dungen zu dem Vormittag geben: Es 
gab Verbesserungsvorschläge, aber 
vor allem wurde die Möglichkeit, 
auch Erfahrungen mit sich selbst und 
den anderen zu machen, sehr positiv 
wahrgenommen. Waltraud Tietz und 

mich hat die Aufgeschlossenheit und 
Mitarbeit der Schülerinnen sehr be-
eindruckt. Deshalb sollte die Zusam-
menarbeit mit Schulen fortgesetzt 
und weiterentwickelt werden.
Anzustreben wäre eine zeitliche Aus-
dehnung auf einen ganzen Projekttag, 
an dem auch das Thema „Trauer“ Be-
rücksichtigung finden könnte. Gleich-
zeitig wäre mehr Raum gegeben für 
die aktive Mitarbeit der Schülerinnen 
und Schüler, z.B. an der Erarbeitung 
von Informationen zu den Ursprün-
gen, Grundsätzen und Formen der 
Hospizarbeit. Ein solches Wissen ver-
mittelt eine fundierte Argumentati-
onsgrundlage für alle Diskussionen 
rund um die Fragen der Sterbehilfe.

Hella Seitz und Waltraud Tietz

Auf den Spuren der Römer
Im Dezember 2014 begleitete Herr 
Kirchner seine Ehefrau bei uns im 
Stationären Hospiz in Mainz-Drais. 
In dem einen oder anderen Ge-
spräch, das wir in dieser Zeit führ-
ten, erzählte er mir von seiner lang-
jährigen Tätigkeit als Stadtführer. 

Da ich selber noch nicht so lange in 
Mainz lebe, fand ich sein Angebot, 
für uns Pflegekräfte eine Stadtfüh-
rung durchzuführen, sehr nett. Zu 
gegebener Zeit wollten wir wieder 
Kontakt aufnehmen. So wurde ein 
Termin abgesprochen und alle Kolle-
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Bilderbogen von gestern bis heute
Jour Fixe im Juni

Nach dem Gottesdienst Ende Mai 
stand nun der Jour Fixe ganz im 
Zeichen des silbernen Jubiläums der 
Mainzer Hospizgesellschaft. Zu Be-
ginn des abwechslungsreichen 
Abends präsentierte Moderatorin 
und Palliativ-Care-Schwester Anne-
dore Böckler-Markus einen heiter-
nostalgischen Foto-Rückblick. Die 
Bilder vermittelten ein Gefühl dafür, 
wie lange 25 Jahre doch sind, und 
wie viel sich in dieser Zeit beim 
Mainzer Hospiz entwickelt hat.
Da blickte mancher ungläubig auf 
den Eingang der ersten Niederlas-
sung der Hospizgesellschaft in ei-
nem Hinterhof der „alten“ Gau-
straße. Auch das Interieur erinnerte 
mehr an ein Wohnzimmer denn an 
eine Geschäftsstelle. Wehmütige 
Erinnerungen weckten  Bilder von 
der schon wenig später (1993) be-
zogenen langjährigen Heimat des 
Mainzer Hospizes etwas höher in 
derselben Straße gelegen. Der hei-
melige Flair des Altbaus und das 
Schaufenster als direkter Kontakt 
zur Straße sind vielen noch in Erin-
nerung.
Seit 2012 repräsentiert die neue, 
funktionale, helle und geräumige 
Geschäftsstelle in der Weißlilien-
gasse das moderne Gesicht des 
Mainzer Hospizes.
Und natürlich waren Menschen zu 
sehen: Begonnen mit Aufnahmen der 
Gründergeneration folgten viele Ge-
sichter, die im Laufe der Jahre die 
Arbeit für Sterbende nach Innen wie 
nach Außen prägten. Viele sind bis 
heute dabei, manche sind verstorben.

Nach diesen optischen Eindrücken 
ließ Agnes Halfmann, Leitende Pal-
liativfachkraft, Zahlen folgen, die 
auf ihre Weise von der Wichtigkeit 
der Sorge für die Sterbenden spre-
chen: Wurden 1991 elf Patienten 
begleitet, so ist die Zahl in den ver-
gangenen Jahren auf deutlich über 
300 p.a. gestiegen. Begann man 
1992 mit einer geringfügig be-
schäftigten Krankenschwester, so 
arbeiten heute acht Palliativfach-
kräfte, wie die über entsprechende 
Fortbildungen verfügenden Hospiz-
Schwestern heute heißen, für das 
Wohl der Patienten. In Folge einer 
starken Weiterentwicklung der Pal-
liativmedizin in den vergangenen 
Jahren und entsprechend nötigem 
Fachwissen sind inzwischen drei 
Ärzte fest angestellt, nachdem in 
den ersten Jahren nur eine telefo-
nische Rücksprache mit einem Arzt 
für die Schwestern möglich war.
Auch die Verwaltung ist entspre-
chend angewachsen und die Orga-
nisationsstrukturen wurden im 
Laufe der Jahre den Erfordernissen 
angepasst, etwa durch die Grün-
dung der gemeinnützigen Hospiz 
GmbH.
Ein Highlight in der Hospizge-
schichte der Region stellt natürlich 
die Eröffnung des Stationären Hos-
pizes in Mainz-Drais 2002 dar.
Und nach wie vor wichtig und ein 
Herzstück der Hospizarbeit sind die 
ehrenamtlichen Hospizhelfer, die in 
speziellen Kursen darauf vorberei-
tet werden, sterbenden Menschen 
und ihren Angehörigen im Alltag 

entlastend zur Seite zu stehen. Mo-
mentan sind 34 von ihnen in Mainz 
und Umgebung im Einsatz.
Von den vielen Personen, die sich 
heute für das Mainzer Hospiz enga-
gieren, kamen in einer anschließen-
den Runde zwei ehrenamtliche 
Hospizhelfer, eine Palliativfachkraft, 
eine Verwaltungsmitarbeiterin und 
eine Trauerbegleiterin zu Wort.
So verschieden ihre Tätigkeiten 
sind, so deutlich wurde doch bei al-
len: Bei der Mainzer Hospizgesell-
schaft steht der Mensch im Mittel-
punkt. Da ermöglicht es etwa 
Hospizhelferin Edith Keßler einer 
Schwerkranken auf dem Gelände 
des stationären Hospizes noch ein-
mal ein Pferd zu streicheln. Da er-
lebt die Medizinerin Dr. Marijana 
Melvan, wie sehr sich ärztliche 
Hausbesuche von der Arbeit in der 
Klinik oder ärztlichen Praxis unter-
scheiden. Sie empfindet sich im 
Heim des Patienten als Gast und 
passt ihr Verhalten der jeweils ge-
forderten Situation an. Auch die 
scheinbar trockene Arbeit am 
Schreibtisch ist für Hilde Ockenfels 
aus der Verwaltung von häufigen 
Begegnungen mit Anrufern und Be-
suchern in unterschiedlichen Anlie-
gen geprägt.
Zum Abschluss wurde ein kurzer 
Film über die Hospizarbeit in Mainz 
gezeigt, der auch im Internet auf 
der Homepage www. mainzer-hos-
piz.de angeschaut werden kann.

Nicola Back

ginnen und Kollegen eingeladen. Am 
21. Juli, dem bis dahin gefühlt hei-
ßesten Tag des Jahres, machten wir 
uns gemeinsam auf den Weg, um 
Mainz zu erkunden. Anhand seiner 
Aufzeichnungen und Recherchen 

hatte Herr Kirchner eine sehr schöne 
Tour zusammengestellt. Nach guten 
zwei, sehr interessanten und infor-
mativen Stunden, in denen wir viel 
über die vergangenen Zeiten gehört 
und gelernt haben, ließen wir den 

Tag gemütlich im Biergarten aus-
klingen.

Katharina Müller 
(Krankenschwester im Stat. Hospiz)
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Am Vortag des Gutenberg-Mara-
thons fand wieder die offizielle 
Wohltätigkeitsveranstaltung „Le-
bensLauf“ auf dem Gutenbergplatz 
statt. Geboten wurde unter Ande-
rem ein abwechslungsreiches Büh-
nenprogramm vor dem Theater. Der 
„LebensLauf“ unterstützt seit elf 
Jahren karitative und soziale Ein-
richtungen und Institutionen in 
Mainz. Vor dem Gutenbergdenkmal 
bauten Mitglieder des Vorstandes 
und ein Mitarbeiter des Stationären 
Hospizes einen überdachten Stand 

LebensLauf – eine Spendentradition
auf und informierten Besucher über 
die Angebote des Mainzer Hospizes. 

Wie jedes Jahr zeichnete sich die 
Veranstaltung durch eine lockere, 
entspannte Atmosphäre aus und wir 
konnten erneut die freundschaftli-
chen Kontakte zu MitarbeiterInnen 
beteiligter Einrichtungen vertiefen. 
Wir freuen uns, dass die Mainzer 
Hospizgesellschaft in diesem Jahr 
wieder bedacht wurde und bedan-
ken uns beim Veranstalter ganz 
herzlich für eine Spende von 1000 
Euro.

Lieselotte Vaupel

An dieser Stelle möchten wir Sie bei-
spielhaft darüber informieren, mit 
welchen Fortbildungsthemen wir uns 
derzeit beschäftigen.
Hedwig Neu, Leiterin des Validati-
onszentrums des Landesvereins für 
Innere Mission in der Pfalz e.V., wird 
im Rahmen des Hospizforums die 
ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen 
in das Thema „Validation“ einführen.
Validation ist eine Form des Um-
gangs mit desorientierten, sehr alten 
Menschen. Die Methode wurde von 
der amerikanischen Gerontologin 
Naomi Feil entwickelt. Sie geht vom 
Grundsatz aus, dass desorientierte 
alte Menschen das Recht haben, so 
zu sein, wie sie sind. Sie plädiert da-
für, dass Personen, die desorientierte, 
sehr alte Menschen in ihrem Alltag 
begleiten, sich in die Schuhe des 
desorientierten Menschen stellen 
und einen Weg des würdevollen Um-
gangs finden. Am gleichen Tag wird 
die Referentin auch die hauptamtli-
chen Pflegemitarbeiter aus dem Am-
bulantem und dem Stationärem Hos-
piz auf den neuesten Stand der 
Validation bringen. Die Methode 
wird auch in den Palliative-Care-
Kursen vorgestellt.

Eine weitere Herausforderung unse-
rer Gesellschaft ist neben dem de-
mografischen Wandel auch die stei-
gende Zahl von Menschen mit 
Migrationshintergrund. Daher haben 
zwei Hospizfachkräfte im September 
eine Fortbildung unter der Über-
schrift „Kippa, Kreuz und Kopftuch 
– Religiöse Bedürfnisse und kultur-
sensible Pflege und Betreuung von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund“ besucht. Zu den Fragen ge-
hörten u.a.: 
Was müssen wir wissen und was 
können wir tun, damit sich Men-
schen in Pflege und Betreuung, bei 
schwerer Krankheit und auch am Le-
bensende bei uns gut aufgehoben 
fühlen? Welche religiösen Bedürf-
nisse und Gebräuche sind bei Juden, 
Christen und Muslimen zu beachten?

Qualitätssicherung durch Fortbildung
Weitere Themen wurden ebenfalls 
angesprochen: seelische Störungen 
und familientherapeutische As-
pekte, soziale und psychische Prob-
leme, Berichte aus der Migran-
tenambulanz, Spiritual Care als eine 
der vier Säulen von Hospiz und Pal-
liative Care und Rituale im Kontext 
von Sterben, Tod, Abschied und 
Trauer.
Eine längere Weiterbildung hat eine 
der Hospizfachkräfte besucht. Nach 
vier Kurswochen im Bildungszent-
rum der Universitätsmedizin Mainz, 
einer Prüfung und einer Abschluss-
arbeit haben wir nun eine zertifi-
zierte Wundexpertin im Team und 
können sie bei speziellen Fragen zu 
Wunden zu Rate ziehen.

Uwe Vilz

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Hört man damit auf, treibt man zurück.

chinesische Weisheit

V.l.n.r. Petra de Wall, Tim Hauenstein 
und Michael Schwarz am Stand des 
Mainzer Hospizes
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Aus heiterem Himmel
Benefizlesung mit Herbert Bonewitz

Haare schneiden für den guten Zweck
„Schnippelfee“ unterstützt das Mainzer Hospiz

Seit seinem offiziellen Abschied von 
den bundesdeutschen Kabarettbühnen 
tritt Herbert Bonewitz nur noch zu 
Lesungen auf, deren Erlös er meist so-
zialen Zwecken zugute kommen lässt. 
So auch am 8. Juli 2015 in Begleitung 
seiner Frau und seines Sohnes für die 
„Mainzer Hospizgesellschaft“ im Foyer 
des Bischöflichen Willigis-Gymnasi-
ums. 
Die Lesung unter dem Titel „Aus hei-
terem Himmel“  bot einen Einblick in 
das achte Buch von Bonewitz. Der in-
zwischen 81-jährige Publizist und Ka-
barettist präsentierte in seinem 
jüngsten Werk biblische Gestalten 
und Geschichten auf äußerst unge-
wöhnliche Art und Weise, nämlich 
humorvoll-satirisch und gesell-
schaftskritisch, stellenweise auch „uff 

määnzerisch“. Die kurzweilige Lesung 
sorgte bei den zahlreichen Zuhörern 
für Freude und viele Lacher. Der ge-
samte Abend war ein Genuss und wir 
sind dankbar, dass Herbert Bonewitz 
(in dem Namen steckt, wie er selbst 
ausführte, ja schon fast das Wort „Be-
nefiz“) mit seiner Lesung zugunsten 
unserer Arbeit seine Wertschätzung 
zum Ausdruck brachte. Im Anschluss 
an die Lesung signierte er für viele 
Besucher noch seine Bücher – natür-
lich auch das achte Buch Bonewitz.
Am Ende konnten wir uns für insge-
samt 634 Euro Spenden der Gäste 
und einen sehr schönen, lebendigen 
Abend bei Herbert Bonewitz bedan-
ken.

Uwe Vilz

Manchmal braucht es für ein Fest, 
auch außerhalb der närrischen Tage, 
einen runden Anlass: „111 Jahre 
Elektrisch“ wurden am 10. Juli in der 
„Mainzer Gaugass“ gefeiert. In unse-
rem Jubiläumsjahr wollten wir es 
uns nicht nehmen lassen, an unserer 
langjährigen Wirkungsstätte an die-
sem Fest teilzunehmen. Die alte Ad-
resse der Geschäftsstelle der Main-
zer Hospizgesellschaft ist vielen 
noch gut in Erinnerung, weil sie 
auch an die Anfänge vor 25 Jahren 
erinnert.
Ermöglicht wurde uns die Teilnahme 
durch das Team des Friseurgeschäf-
tes „Die Schnippelfee“. Die fleißigen 
Mitarbeiter um die Inhaberin Nata-
scha Brühl spendeten ihr Trinkgeld 
und die Hälfte aller Einnahmen die-
ses Tages an die Mainzer Hospizge-
sellschaft. Hierbei kam der stattliche 

Betrag von über 570 Euro zusam-
men. Vielen Dank dafür!
Es war ein schöner sonniger Tag mit 
vielfältigen Angeboten der kreativen 
Ladenbetreiber in der Gaustraße, 
Musik, Kulinarik und vor allem vielen 
Begegnungen mit uns bekannten 
wie auch interessierten Menschen.

Tim Hauenstein

Die Schnippelfee Natascha Brühl
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ENTEGA unterstützt das Ambulante  
Mainzer Hospiz mit 1.250 Euro

Die Firma Köbig spendet 5000 Euro
Kunden und Lieferanten haben dem 
Baubedarfs-Spezialisten Köbig ein 
wertvolles Jubiläumsgeschenk ge-
macht und davon profitierten meh-
rere soziale Einrichtungen. 30 000 
Euro wurden zu gleichen Teilen an 
sechs Organisationen verteilt –  
5 000 Euro gingen so auch an das 
Mainzer Hospiz. Stefan und Markus 
Thurn, die beiden geschäftsführen-
den Gesellschafter, waren sehr 
glücklich über die hohe Summe, 
mit der ihre Partner 125 Jahre Kö-
big wertschätzten. Mit der Weiter-
gabe an Einrichtungen wie das 
Mainzer Hospiz wollten sie uns ein 
Stück am Unternehmenserfolg teil-
haben lassen.

Markus und Stefan 
Thurn (2.und 3.v.l.) 
überreichten die 
Spenden an die Vertre
ter verschiedener Ein 
richtungen. Hier zu 
sehen sind die Vertrete
rinnen der Bärenherz 
Stiftung und von 
Flüsterpost, für  
die Mainzer Hospizge
sellschaft Lieselotte 
Vaupel und Uwe Vilz,  
und die Vertreterinnen 
für den Verein Armut 
und Gesundheit und 
vom Ronald McDonald 
Haus. (v.l.n.r.)

Aufmerksam geworden ist die 
ENTEGA auf das Ambulante Hospiz 
durch ihre Mitarbeiterin Daniela Eß-
inger. Sie hat die Initiative beim so 
genannten Mitarbeitersponsoring 
der ENTEGA vorgeschlagen. Aus 20 
eingereichten Projekten in den Kate-
gorien Soziales, Kultur, Sport und 
Umwelt haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit einer Abstim-
mung im Firmen-Intranet ihre Favo-
riten gewählt. Das Ambulante Hos-
piz Mainz ist eines von vier 
Projekten, die den Zuschlag bekom-
men haben und jetzt von der 

ENTEGA unterstützt wurden. 
„Das Ambulante Hospiz Mainz zu 
unterstützen, war den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der ENTEGA 
ein Anliegen. Sie zeigen damit ihren 
großen Respekt und ihre Anerken-
nung für die Arbeit, die die haupt- 
und ehrenamtlichen Betreuer dort 
leisten“, sagte Daniela Eßinger. And-
reas Niedermaier, ENTEGA-Vorstand 
Personal und Infrastruktur, freute 
sich über die Wahl der Mitarbeiten-
den: „Einrichtungen wie das Ambu-
lante Hospiz Mainz zu unterstützen, 
ist unserem Unternehmen sehr 

wichtig. Die Arbeit, die dort geleistet 
wird, hat einen unschätzbar hohen 
Wert für unsere Gesellschaft.“ 
Wir haben uns über diese Form der 
Wertschätzung unserer Arbeit sehr 
gefreut, und bedanken uns nochmals 
sehr herzlich bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der ENTEGA, 
vor allem bei Frau Eßinger für die 
Initiative.

daNkE – daNkE – daNkE
Auch in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen können wir wieder vielen Menschen danken,  

die uns anlässlich ihres Geburtstages reich beschenkt haben: 

Heinz Brandis, Reinhold Dornhöfer, Lucie Fuhlrott, Erika Jungblut,  
Dr. Friedrich-Karl Klein, Peter Mischke, Prof. Dr. Friedrich u. Helga Moll, Bernd Zeising



11

Benefizkonzert der Rhein Main Vokalisten

Am 9. Oktober um 19 Uhr, einen Tag 
vor dem Welt-Hospiztag (10. Okto-
ber 2015) spielt die junge Pianistin 
Johanna Doll aus München im Foyer 
des Willigis-Gymnasiums. In diesem 
ganz besonderes Konzert kommen 
folgende Werke zur Aufführung:

Franz Schubert: Sonate in B-Dur 
D960, Franz Liszt/Franz Schubert: 
Auf dem Wasser zu singen 
Franz Liszt: Au bord d‘une source 
(Am Rande einer Quelle) 
Jeux d‘eau à la Villa d‘Este (Wasser-
spiele in der Villa d‘Este) 
Maurice Ravel: Une barque sur 
l‘océan (Ein Schiff auf dem Ozean) 
Jeux d‘eau (Wasserspiele)

1990 geboren, erhielt Johanna Doll  
bereits im Alter von drei Jahren den 
ersten Klavierunterricht bei ihrem 

Vater, dem Komponisten und Kir-
chenmusikdirektor Karl Maria Doll. 
Mit 16 Jahren nahm sie  ihr Jung-
studium am Mozarteum in Salzburg 
im Rahmen der Hochbegabtenförde-
rung auf.  Zwei Jahre danach folgte 
das Konzertfachstudium Klavier an 
der Musikhochschule München bei 
Franz Massinger und Thomas 
Böckheler, bei dem sie 2015 das 
künstlerische Masterstudium mit 
höchster Auszeichnung abschloss. 
Sie gewann mehrere Preise bei Ju-
gend musiziert und dem Karl Lang-
Wettbewerb und besuchte Meister-
kurse bei Karl-Heinz Kämmerling, 
Michel Beroff, Anna Barutti, Erik Ta-
wastsjerna und Oliver Kern.
Ihre beiden Eltern starben sehr früh 
an Krebsleiden und so kam sie in Be-
rührung mit einem Hospizverein und 
einer Palliativstation. Für diese Un-

terstützung ist sie bis heute sehr 
dankbar. „Mir ist in beiden Fällen 
sehr eindrücklich klargeworden, wie 
wichtig die Hospizarbeit ist, und wie 
viel es ausmacht, wenn der letzte 
Lebensweg nicht einfach nur von 
Schmerz gezeichnet ist, sondern 
dank so einer Betreuung derart hu-
man und liebevoll gestaltet werden 
kann. Wir hatten auf die Art und 
Weise noch unglaublich schöne und 
bereichernde Tage und Momente zu-
sammen, die ich niemals würde mis-
sen wollen. Genauso schätze ich 
mich sehr glücklich, dass ich immer 
die Musik hatte, die vielleicht die 
größte Trösterin überhaupt ist, und 
die mir und unzähligen anderen so-
gar noch in den größten Notsituati-
onen Lichtblicke und Freude schen-
ken konnte. So habe ich begonnen, 
mich mit Benefizkonzerten für die 
Hospizbewegung zu engagieren, um 
das Gute, das mir widerfahren ist – 
nämlich die Musik und die Unter-
stützung durch den Hospizverein –  
irgendwie weiterzugeben“, schreibt 
sie uns. 
Seit 2008 bietet sie Palliativ- und 
Hospizeinrichtungen in ganz 
Deutschland  Benefizkonzerte an 
und spielt auch ab und zu für Pati-
enten.
Wir freuen uns auf viele Besucher an 
diesem außergewöhnlichen Abend, 
durch den die Pianistin auch selbst 
führen wird.

Hella Seitz

Die Rhein Main Vokalisten sind ein 
aufgeschlossener und ambitionierter 
Chor, der Spaß und musikalisches 
Können als Einheit verbindet. Mit 
diesem Ziel gründete Prof. Dr. Jürgen 
Blume im Jahr 2000 den Chor mit 
einigen wenigen Sängern und Sän-
gerinnen aus dem ehemaligen Ju-
gendchor des Hessischen Rundfunks. 
Die rund 40 Sängerinnen und Sänger 
kommen aus dem gesamten Rhein-
Main-Gebiet und treffen sich jeden 

Freitag zur Chorprobe im Gemeinde-
saal der Offenbacher Johannesge-
meinde. Dort erarbeitet sich der 
Chor neue Stücke und baut sein Re-
pertoire aus.
Anlässlich des 25jährigen Bestehens 
der Mainzer Hospizgesellschaft wird 
es ein Benefizkonzert in der Alt-
münsterkirche geben mit der Misa 
Criolla des argentinischen Kompo-
nisten Ariel Ramirez (1963). Diese 
Messe in spanischer Sprache ist feu-

rig und melancholisch, teilweise 
auch folkloristisch. Ein Solo-Tenor 
und der Chor werden von Cembalo, 
Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug 
unterstützt. Die Messe wird ergänzt 
durch Samuel Barbers ausdrucks-
starkes ursprünglich für Streicher 
komponiertes Agnus Dei und durch 
Spirituals und Gospels.

15.11.2015 um 17.00 Uhr Altmüns-
terkirche, Mainz 

„Auf dem Wasser zu singen“
Benefizkonzert  der Pianistin Johanna Doll
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09.10.2015, 19.00 Uhr

Klavierkonzert Johanna Doll 
Foyer des Willigis-Gymnasiums  
(Eingang Goldenbrunnengasse)

14. Oktober 2015, 18.00 Uhr

Informationsabend für die Grundkurse 
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10
Grundkurs A: jeweils mittwochs, 
28.10., 04.11., 11.11., 25.11., 02.12. 
und 09.12.2015
Grundkurs B: jeweils donnerstags, 
15.10., 05.11., 12.11., 26.11., 03.12. 
und 10.12.2015

16. Oktober 2015, 15.00 Uhr

Offener Gesprächskreis Trauer
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10

25. Oktober 2015, 14.00 Uhr

Spaziergang für Trauernde 
Rosengarten (Anmeldung in der  
Geschäftsstelle erforderlich;  
Tel.: 06131 235531)

Jour fixe 02.11.2015, 19.30 Uhr

„Kunst und Spiritualität“
Referent: Pfr. Michael Baunacke

Foyer des Willigis-Gymnasiums  
(Eingang Goldenbrunnengasse)

08. November 2015, ab 11.00 Uhr

Martinsmarkt:  
Am Dolles in Bodenheim

15. November 2015, 17.00 Uhr 

Benefizkonzert der Rhein-Main- 
Vokalisten  
Altmünsterkirche

18.11.2015, 10.00 – 17.00 Uhr

Tagung „Hospiz und Sorgekultur – 
für eine solidarische Gesellschaft“  
IC-Hotel, Binger Str. 21, 55131 
Mainz
Tagung des Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerbands in Kooperation mit 
dem Hospiz- und PalliativVerband 
Rheinland-Pfalz mit anschließendem 
Festakt anlässlich des 20jährigen  
Jubiläums des Hospiz- und Palliativ-
Verbands Rheinland-Pfalz

20. November 2015, 15.00 Uhr

Offener Gesprächskreis Trauer 
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10

28./29.11.2015 von  
10.30 – 19.00 Uhr

Gonsenheimer Adventsmarkt 
Pfarrer-Grimm-Anlage

18. dezember 2015, 15.00 Uhr 

Offener Gesprächskreis Trauer,  
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10

09. Januar 2016 von  
09.00 – 11.00 Uhr

Frühstück für Trauernde 
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines,

dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.

Doch dieses eine Blatt allein
war ein Teil von unserem Leben,

drum wird dies eine Blatt allein
uns immer wieder fehlen.


