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Liebe Mitglieder, Freunde und  
Förderer des Mainzer Hospizes,

wie schnell ein Jahr vorüber geht, 
merken wir besonders, wenn wir es 
in unserer Erinnerung Revue passie-
ren lassen. 2015, unser 25. Jubilä-
umsjahr, war einerseits geprägt von 
Vorfreude auf die geplanten Veran-
staltungen, andererseits auch von 
einer gewissen Anspannung, ob wir 
alles verwirklichen können, was wir 
uns vorgenommen haben.
Eine Herausforderung besonderer Art 
war sicherlich unsere Benefiz-Fast-
nachtssitzung, die bei den Besuchern 
so gut angekommen war, dass wir 
schon Anfragen hatten, ob wir 2016 
wieder eine Sitzung anbieten wer-
den. Über die bereits stattgefunde-
nen Veranstaltungen haben wir Sie 
in den vorherigen Mitteilungen in-
formiert. Auch die jetzigen Mittei-
lungen geben wieder Zeugnis davon, 
wie ganz unterschiedliche Akteure 
uns mit Benefizveranstaltungen er-
freut und unterstützt haben: Der 
wunderbare, nostalgische Abend mit 
Reiner Weimerich als „Margo“ und 
Sebastian Laverny am Klavier im 
Haus der Jugend und das beeindru-
ckende Klavierkonzert der Pianistin 
Johanna Doll, deren positive Aus-
strahlung uns begeistert hat. Die 
RheinMainVokalisten haben uns die 
große Bandbreite ihrer musikalischen 
Darbietung, von verinnerlichter Be-
sinnlichkeit zu überbordender Fröh-
lichkeit, außerordentlich gekonnt, 
schön und ergreifend, dargebracht. 
Für uns und ich denke für alle, die an 
den Veranstaltungen teilgenommen 

haben, war es ein großes Geschenk; 
dafür ganz herzlichen Dank.
2015 befasste sich auch die Politik 
verstärkt mit den Themen Hospiz- 
und Palliativbetreuung. Im Bundes-
tag gab es sehr persönliche Aussa-
gen der Abgeordneten der 
verschiedenen Parteien bei den An-
hörungen und Beratungen zum Hos-
piz-und Palliativgesetz (HPG) und 
bei der Debatte über den assistierten 
Suizid. Das HPG wird auch Auswir-
kungen auf unsere Arbeit haben. Es 
wird die Hospiz- und Palliativarbeit 
in Bund und Land stärken, da eine 
flächendeckende Hospiz- und Pallia-
tivversorgung und Beratung leider 
noch nicht überall gewährleistet ist. 
Es ist zu hoffen, dass dies zukünftig 
möglich sein wird. Auch hoffen wir, 
dass die Kompetenz unserer Pallia-
tivpflegefachkräfte und Palliativme-
diziner angefragt und in die jetzt 
gesetzlich vorgeschrieben Beratun-
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gen eingebracht werden kann (Be-
richt S. 5).
Die Begleitungen durch unsere Palli-
ativpflegefachkräfte und Palliati-
värztinnen haben in diesem Jahr er-
neut zugenommen. Den großen 
Herausforderungen durch die aktu-
elle Flüchtlingssituation wollen auch 
wir uns nicht verschließen. Die An-
gebote des Mainzer Hospizes sollen 
in gleichem Maße auch für betrof-
fene Flüchtlinge und Asylsuchende 
gelten. Auf Beschluss des Vorstandes 
konnte Dr. Christina Gerlach, unsere 
Leitende Palliativärztin, dies bei ei-
nem von Prof. Dr. Gerhard Trabert 
organisierten Treffen zur medizini-
schen Versorgung von Flüchtlingen 
zusichern (Bericht S. 8).
Die Etablierung eines Ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienstes ist 
weiter fortgeschritten, sodass wir mit 
diesem Angebot 2016 starten kön-
nen. Eine kompetente Koordinatorin, 
die sich in diesen Mitteilungen vor-
stellt, konnten wir bereits gewinnen. 
Die Kurse zur Vorbereitung der eh-
renamtlichen Begleiter finden derzeit 
statt und nach dem Aufbaukurs 2016 
können wir Betroffene mit unserem 
Angebot unterstützen. Wir sind über-
wältigt von der Zustimmung und Un-
terstützung durch die mit dieser The-
matik befassten Institutionen und 
Personen. Dies ist uns Ansporn und 
Verpflichtung zugleich, denn der Pa-
tient und seine Angehörigen stehen 
im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Über all diesen Herausforderungen 
des Jahres hätten wir doch beinahe 
vergessen, dass Uwe Vilz bereits seit 
einem Jahr als Geschäftsführer der 
Mainzer Hospizgesellschaft und der 
Mainzer Hospiz GmbH tätig ist. Der 
Vorstand und dessen Vorsitzende 
sind sehr dankbar, dass wir mit ihm 
einen verlässlichen, mit der Hos-
pizthematik in Rheinland-Pfalz und 
im Bund vertrauten, kompetenten 
und angenehmen Partner gefunden 
haben. Wir freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit in den kom-
menden Jahren.
In diesen Mitteilungen stellen sich 
neue Mitarbeiterinnen vor: die Seel-
sorgerin Nirmala Peters, die vom De-
kanat der evangelischen Kirche für 
die Hospiz- und Trauerseelsorge zu-
ständig ist, die Palliativärztin Dr. Leila 
Helou und die Koordinatorin des Am-
bulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes Eva-Maria Wagner.
Auch die Palliativstation der Univer-
sitätsmedizin Mainz mit ihrem Leiter, 
Prof. Dr. Martin Weber, feierte 2015 
ein Jubiläum: das 10-jährige Beste-
hen. Wir sind dankbar für die lang-
jährige und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen dem Mainzer 
Hospiz und der Palliativstation zum 
Wohle der betroffenen Patienten.
Eine überraschende Nachricht er-
hielten wir bei der Übergabe der 
Spenden des "Lebenslaufs 2015", der 
Benefizveranstaltung des Mainz Ma-
rathon. 2016 wird die Hälfte der 

Spenden für die Arbeit des Ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes zur Verfügung gestellt. Da-
für sind wir den Verantwortlichen zu 
großem Dank verpflichtet, denn es 
hilft uns gerade beim Aufbau dieses 
neuen Dienstes.
Das Jahr 2016 wird wieder neue 
Herausforderungen mit sich bringen. 
Vielleicht ist uns ein Ausspruch von 
Antoine de Saint-Exupéry eine Hilfe: 
"Um klar zu sehen, genügt oft ein 
Wechsel der Blickrichtung". Wir wol-
len uns weiter unermüdlich dafür 
einsetzen, dass den Menschen am 
Lebensende nicht nur eine adäquate 
medizinische Versorgung zur Verfü-
gung steht, sondern dass sie auch in 
ihren sozialen und spirituellen Di-
mensionen wahrgenommen und res-
pektiert werden.
Liebe Mitglieder, Unterstützer und 
Förderer des Mainzer Hospizes, viel-
leicht finden Sie an den kommenden 
Feiertagen etwas Musse, sich an-
hand dieser Mitteilungen über un-
sere Arbeit zu informieren. Wir 
freuen uns über Rückmeldungen und 
Anregungen.
Ich wünsche Ihnen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und hoffe für uns 
alle auf ein Neues Jahr 2016, das 
uns offen macht für einen Wechsel 
der Blickrichtung. 
Bleiben Sie weiterhin an unserer 
Seite!

Ihre Lieselotte Vaupel

Über die Möglichkeiten, wie und wo 
Menschen ehrenamtlicher Mitarbei-
ter werden können, informiert die 
Mainzer Hospizgesellschaft regelmä-
ßig. So waren auch zu einem Infor-
mationsabend am 14. Oktober 2015 
interessierte Menschen eingeladen 
und angesprochen, sich selbst ein-
mal etwas mehr mit dem Thema 
Sterben, Tod und Trauer zu beschäf-
tigen oder ehrenamtlich aktiv zu 
werden. 

Schau´n Sie doch mal vorbei …
Für das Jahr 2016 steht nun ein 
Flyer zur Verfügung, der über Ter-
mine von Informationsabenden und 
über die geplanten Kurse informiert. 
Sie finden den neuen Flyer als 
Download auf unserer Internetseite 
unter www.mainzer-hospiz.de oder 
können ihn über unsere Geschäfts-
stelle erhalten. 
Der nächste Informationsabend fin-
det am 13. Januar 2016 um 18.00 
Uhr in der Weißliliengasse 10 statt. 

Vielleicht haben Sie auch selbst mal 
Interesse und schauen vorbei? 

Sie sind herzlich Willkommen!
Wenn Sie Fragen zu den Terminen 
oder dem Angebot haben, können 
Sie natürlich auch gerne bei uns an-
rufen und sich informieren.

A. Böckler-Markus, Kursleitung
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Drei Männer unterwegs
Eine Langzeitbegleitung im Ambulanten Hospiz

Da immer wieder die Frage auf-
kommt, wie lange eine Begleitung 
im Ambulanten Hospiz andauern 
kann und welche Patienten mit 
welchen Erkrankungen begleitet 
werden, möchte ich an dieser Stelle 
von einer Langzeitbegleitung in Es-
senheim, die im Juli 2014 begann, 
durch den Hospizbegleiter Walter 
Kraus und mich berichten.
Unser gemeinsamer Patient ist an 
einer Demenz vom Alzheimer Typ B 
mit frühem Beginn erkrankt. Er ist 
60 Jahre alt und leidet zurückbli-
ckend bereits seit elf Jahren an den 
Symptomen der dementiellen Er-
krankung. Die eindeutige Diagnose 
hat er im Jahr 2010 erhalten und ei-
nen schnell fortschreitenden Verlauf 
der Symptomatik erlebt.
Herr Krämer ist verheiratet und 
wohnt zusammen mit seiner Ehe-
frau, seinen Eltern und zwei Hunden 
auf einem Weingut. Beide Elternteile 
sind hochbetagt und nicht mehr in 
der Lage, bei der Pflege ihres Sohnes 
mitzuhelfen. Kinder haben die Ehe-
leute nicht und somit kümmert sich 
Frau Krämer neben ihrer Berufstä-
tigkeit seit Beginn der Erkrankung 
alleine um ihren schwerkranken 
Mann. Herr Krämer hat seine 
Sprachfähigkeit verloren und kann 

nur noch wenige, kaum verständli-
che Worte von sich geben, die leider 
oft nur noch von den ihm vertrauten 
Personen verstanden werden. Er 
kann nicht mehr laufen und auch 
seine beiden Arme nicht mehr ziel-
gerichtet bewegen. Durch diese Ein-
schränkungen ist er komplett auf die 
Hilfe anderer Menschen angewiesen, 
was die Körperpflege, die Nahrungs-
aufnahme und die Fortbewegung 
angeht. Immer wieder leidet er unter 
Unruhe und Ängstlichkeit, die sich 
bessern, wenn seine Frau ihm nahe 
ist und er ihre Stimme hört.
Im Juli 2014 kam der Kontakt zum 
Mainzer Hospiz durch unsere ehe-
malige Palliativärztin, Dr. Beatrice 
Jahnhorst, zustande. Als Palliativ-
pflegefachkraft führte mein Weg 
mich dann im Juli 2014 erstmals zu 
Familie Krämer. Schnell wurde mir 
klar, unter welch hoher Belastung 
Frau Krämer steht und mit welchen 
Unwägbarkeiten sie zu kämpfen hat. 
Nach einem ausführlichen Gespräch 
sortierte ich die Dinge und bemühte 
mich um Entlastung für Frau Krämer 
und um psychiatrische Begleitung 
durch einen ambulanten psychiatri-
schen Dienst für Herrn Krämer.
Als erste Aktion nahm ich Kontakt 
zur PIA (Psychiatrische Institutsam-

bulanz) in Mainz-Bretzenheim auf, 
um abzuklären, ob Essenheim in den 
Einzugsbereich der Organisation ge-
hört. Glücklicherweise war das der 
Fall und seit diesem Zeitpunkt 
kommt ein Facharzt der PIA alle vier 
Wochen zu Familie Krämer. Er küm-
mert sich um die psychiatrische Be-
treuung der Demenzerkrankung und 
die immer wieder erforderliche Me-
dikamentenanpassung. Diese Haus-
besuche bedeuten für die Eheleute 
eine große Entlastung und ersparen 
ihnen aufwändige Krankentrans-
porte zu den Terminen bei einem 
niedergelassenen Facharzt. Beson-
ders erfreut war Frau Krämer über 
den guten fachlichen Austausch 
zwischen den betreuenden Ärzten 
der PIA und unseren Palliativärztin-
nen.
Eine zweite hilfreiche Maßnahme 
war die Einführung einer ehrenamt-
lichen Hospizbegleiterin, die sich 
schon sechs Tage nach dem Erstkon-
takt bei Familie Krämer vorstellte 
und den Eheleuten für einige Wo-
chen tatkräftig zur Seite stand. Aus 
privaten Gründen musste die Mitar-
beiterin die Begleitung dann leider 
beenden. Übergangslos fanden wir in 
Herrn Kraus einen sehr guten Ersatz, 
der seit September 2014 nun regel-
mäßig nach Essenheim kommt, um 
wöchentlich einige Stunden seiner 
Freizeit dort zu verbringen. Herr 
Kraus fährt Herrn Krämer mit dem 
Rollstuhl spazieren und die beiden 
Männer erkunden gemeinsam die 
Umgebung rund um Essenheim. Herr 
Krämer war Jäger und Winzer, nur 
allzu verständlich, dass er sich auch 
in seiner Erkrankung noch immer an 
der frischen Luft sehr wohl fühlt. 
Des Weiteren steht Herr Kraus auch 
Frau Krämer als kompetenter An-
sprechpartner zur Verfügung. Für 
Frau Krämer bedeuten diese Besuche 
mehr Zeit für sich verbunden mit 
dem guten Gefühl, dass es eine Per-
son mehr gibt, zu der ihr Mann of-
fensichtlich Vertrauen aufgebaut 
hat. 
Besonders in der Betreuung von 
Menschen, die an Demenz erkrankt 

Drei Männer unterwegs:  
Hospizbegleiter Kraus und Pfleger Sanchez mit Herrn Krämer.
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sind, ist es sehr wichtig, den Perso-
nenkreis der Betreuer möglichst 
klein zu halten und einen ständigen 
Wechsel zu vermeiden. Deshalb ist 
es an dieser Stelle mehr als sinnvoll, 
dass nur ein Hospizbegleiter die Be-
gleitung übernimmt und kein wö-
chentlicher Wechsel stattfindet.
Ein dritter Punkt schließlich noch, in 
dem wir Frau Krämer unterstützen 
konnten, war die Suche nach einer 
zuverlässigen 24-Stunden-Pflege-
hilfe, die bei Familie Krämer in den 
Haushalt einziehen und Frau Krämer 
entlasten sollte. Nach mehreren 
nicht gelungenen Versuchen der Ein-
gewöhnung verschiedener Helferin-

nen, konnte Frau Krämer im Januar 
2015 Herrn Sanchez, einen Alten-
pfleger aus Nicaragua, als feste Pfle-
gekraft gewinnen. Er versorgt Herrn 
Krämer sehr zuverlässig, liebevoll 
und fachgerecht. Diese kontinuierli-
che und verlässliche pflegerische 
Unterstützung machte es sogar 
möglich, dass Frau Krämer im April 
2015 für einige Wochen eine wohl-
verdiente und dringend nötige Kur 
antreten konnte. Mit dem guten Ge-
fühl, zwei so zuverlässige Menschen 
wie Herrn Kraus und Herrn Sanchez 
an der Seite ihres Mannes zu wissen, 
konnte sie die Zeit in der Kur nutzen, 
den eigenen „Akku“ aufzuladen und 

nach langer Zeit wieder einmal eige-
nen Bedürfnissen nachzugehen.
Schon oft hat Frau Krämer sich für 
die Unterstützung durch Herrn Kraus 
und das Ambulante Hospiz bedankt. 
Ihr ist es immer wieder ein Anliegen, 
diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu 
bringen.
Die schwere Krankheit ihres Ehe-
mannes können wir leider nicht auf-
halten, aber wir dürfen die Eheleute 
begleiten in ihrer schweren Zeit und 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, solange wir gebraucht werden.

Steffi Mairose, Hospiz- und Palliativ-
pflegefachkraft, Mainzer Hospiz

Das Wohn- und Esszimmer im Stati-
onären Hospiz ist immer wieder ein 
Ort der Begegnung. Auch für uns 
Angehörige und die Familien der 
Gäste. So plante ich am Wochen-
ende ein Abendessen mit meiner Fa-
milie bei meiner Mama im Hospiz in 
Mainz-Drais. Es gab leckere selbst-
gemachte Pizza und als besondere 
Zugabe Klavierbegleitung. Herr Roh-

Pizza mit Klavierbegleitung
mann, auch zu Besuch hier im Hos-
piz, spielte spontan für uns Klavier, 
was allen viel Freude bereitet hat. So 
ist dieser Ort immer wieder ein Ort 
des Lebens, auch wenn wir wissen 
und erleben, dass Sterben hier im 
Hospiz dazu gehört.

Sonja Strauch

Am 15. April 2015 begann der Kurs 
und voll Spannung und Erwartung 
hatten sich elf Teilnehmerinnen ein-
gefunden. Die Gruppe war herrlich 
bunt gemischt, alle Altersgruppen 
waren vertreten und eine jede Teil-
nehmerin hatte ihre ganz eigene Ge-
schichte und ihre ganz eigenen Be-
weggründe, sich in die Hospizarbeit 
einbringen zu wollen. Es begannen 
lehrreiche und interessante Monate, 
an denen wir uns jeden Mittwoch-
abend zu Themen wie z.B. häusliche 
Krankenpflege, Demenz, palliative 
Versorgung, Familie und Kinder als 
Angehörige, Spiritualität u.ä. trafen, 

Auf der Reise zu sich selbst: Hospiz-Aufbaukurs 2015
um nur einige Beispiele zu nennen. 
Gerade auch die Tagesseminare tru-
gen dazu bei, dass aus dem „bunten 
Haufen“ eine wunderbare Gruppe 
wurde, geprägt von Toleranz für- und 
Interesse aneinander. Wir sind einan-
der unvoreingenommen und ohne 
festes Verhaltensmuster begegnet und 
haben uns durch unsere Unterschied-
lichkeit inspiriert. Wir waren in diesen 
Monaten ein wenig „auf Reise“, letzt-
endlich auch zu uns selbst.
Der Kurs war eine Bereicherung für 
das eigene Leben, für die eigene Per-
sönlichkeit und wird es nun nach 
seiner Beendigung auch für die 

Menschen, die wir begleiten werden 
und unterstützen, um ihr Leben am 
Lebensende lebenswert gestalten zu 
können.
Unser ganz, ganz großer Dank gilt 
Annedore Böckler-Markus, die uns 
mit unglaublich viel Engagement 
und Ideenreichtum wundervolle 
Stunden hat erleben lassen. Jeder 
Abend, jeder Tag war abwechslungs-
reich und liebevoll gestaltet, sodass 
wir für unsere Aufgabe sehr gut ge-
rüstet sind und gespannt schauen, 
was uns erwartet.

Kerstin Thurn
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Der Deutsche Bundestag hat am 
05. November 2015 das Gesetz zur 
Verbesserung der Hospiz- und Pal-
liativversorgung in Deutschland 
(HPG) beschlossen.

Parlamentarische Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz: 
„Alle Menschen in unserem Land sol-
len die Gewissheit haben, dass sie ih-
ren letzten Lebensweg gut versorgt 
und begleitet gehen können. Deshalb 
werden wir den Ausbau der Hospiz- 
und Palliativversorgung zu Hause 
und im Pflegeheim, genauso wie in 
Hospizen und Krankenhäusern, deut-
lich besser fördern. Denn schwerst-
kranke Menschen sollen überall dort 
gut betreut, versorgt und begleitet 
werden, wo sie ihre letzte Lebens-
phase verbringen wollen – zuhause, 
in Krankenhäusern oder in Pflegehei-
men, in den Städten oder auf dem 
Land. Ziel ist ein flächendeckendes 
Angebot an Hospiz- und Palliativleis-
tungen überall in Deutschland.“ 

Insbesondere in strukturschwachen 
und ländlichen Regionen fehlt es 
noch an ausreichenden Hospiz- und 
Palliativangeboten. Das Gesetz sieht 
deshalb vor, die Hospizarbeit finan-
ziell besser zu fördern. Mit gezielten 
Maßnahmen und finanziellen Anrei-
zen soll zudem die ambulante Pallia-
tivversorgung gestärkt werden. Auch 
in Pflegeheimen und Krankenhäu-
sern soll die Hospiz- und Palliativ-
versorgung ausgebaut werden, denn 
viele Menschen verbringen ihre letz-
ten Lebensmonate dort. Um Bewoh-
nern von Pflegeeinrichtungen ein ih-
ren Wünschen entsprechendes 
Angebot an Palliativversorgung und 
Hospizbetreuung in ihrer letzten Le-
bensphase zu ermöglichen, sollen 
Pflegeeinrichtungen stärker mit 
Hospizdiensten und Ärzten zusam-
menarbeiten. Dafür erhalten Ärzte 
eine zusätzliche Vergütung. Zudem 
sollen Versicherte und ihre Angehö-

Bessere finanzielle Förderung für die Hospizarbeit
Das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)

rigen künftig einen Anspruch auf in-
dividuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch die Krankenkasse bei der 
Auswahl und Inanspruchnahme von 
Leistungen der Palliativ- und Hos-
pizversorgung erhalten. 

Die Regelungen des Hospiz- und 
Palliativgesetzes im Einzelnen:
•   Die Palliativversorgung wird aus-

drücklicher Bestandteil der Regel-
versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Im vertrags-
ärztlichen Bereich werden die 
Selbstverwaltungspartner der Ärz-
teschaft und der Krankenkassen 
zusätzlich vergütete Leistungen 
vereinbaren – zur Steigerung der 
Qualität der Palliativversorgung, 
zur Zusatzqualifikation der Ärzte 
sowie zur Förderung der Netzwerk-
arbeit mit den anderen an der Ver-
sorgung beteiligten Berufsgruppen 
und Versorgungseinrichtungen.

•  Außerdem soll die palliativmedizi-
nische Versorgung in der häusli-
chen Krankenpflege gestärkt wer-
den. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss erhält deshalb 
den Auftrag, in seiner Richtlinie 
über die Verordnung häuslicher 
Krankenpflege die einzelnen Leis-
tungen der Palliativpflege zu kon-
kretisieren.

•   Um insbesondere in ländlichen Re-
gionen den weiteren Ausbau der 
sogenannten spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV) 
zu beschleunigen, wird ein 
Schiedsverfahren für entspre-
chende Versorgungsverträge der 
Krankenkassen mit den versorgen-
den SAPV-Teams eingeführt. Zu-
dem wird klar gestellt, dass allge-
meine und spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung 
auch in selektivvertraglichen Ver-
sorgungsformen und gemeinsam 
vereinbart werden können.

•   Die finanzielle Ausstattung statio-
närer Kinder- und Erwachsenen-

Hospize wird verbessert. Dies ge-
schieht zum einen durch Erhöhung 
des Mindestzuschusses der Kran-
kenkassen. Vor allem derzeit noch 
unterdurchschnittlich finanzierte 
Hospize erhalten so einen höheren 
Tagessatz je betreutem Versicher-
ten (Erhöhung um 25 Prozent von 
derzeit rund 198 Euro auf rund 
255 Euro). Zum anderen tragen die 
Krankenkassen künftig 95 Prozent 
der zuschussfähigen Kosten. Die 
Beibehaltung des Eigenanteils ent-
spricht dem ausdrücklichen 
Wunsch der Hospizverbände, um 
so sicherzustellen, dass der Cha-
rakter der vom bürgerschaftlichen 
Ehrenamt getragenen Hospizbe-
wegung erhalten bleibt. 

•   Bei den Zuschüssen für ambulante 
Hospizdienste werden künftig ne-
ben den Personalkosten auch die 
Sachkosten berücksichtigt (z.B. 
Fahrtkosten der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter), und es wird ein ange-
messenes Verhältnis von haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
sichergestellt. Die finanzielle För-
derung erfolgt zudem zeitnäher ab 
der ersten Sterbebegleitung und 
wird deutlich erhöht. Außerdem 
soll die ambulante Hospizarbeit in 
Pflegeheimen stärker berücksich-
tigt werden, und Krankenhäuser 
können Hospizdienste künftig mit 
Sterbebegleitungen auch in ihren 
Einrichtungen beauftragen. 

•   Sterbebegleitung wird ausdrückli-
cher Bestandteil des Versorgungs-
auftrages der sozialen Pflegeversi-
cherung. Kooperationsverträge der 
Pflegeheime mit Haus- und Fach-
ärzten zur medizinischen Versor-
gung der Bewohnerinnen und Be-
wohner sind nicht mehr nur 
freiwillig, sondern sollen von den 
Vertragspartnern abgeschlossen 
werden. 

•  Zudem wird die gesetzliche 
Grundlage dafür geschaffen, dass 
Pflegeheime ihren Bewohnerinnen 
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und Bewohnern eine Versorgungs-
planung zur individuellen und 
umfassenden medizinischen, pfle-
gerischen, psychosozialen und 
seelsorgerischen Betreuung in der 
letzten Lebensphase organisieren 
und anbieten können. Dieses be-
sondere Beratungsangebot wird 
ebenfalls von den Krankenkassen 
finanziert, und kann auch z.B. von 
ambulanten Hospizdiensten für 
die Einrichtung übernommen wer-
den.

•  Zur Stärkung der Hospizkultur und 
Palliativversorgung in Kranken-
häusern ist vorgesehen, dass für 
Palliativstationen krankenhausin-

dividuelle Entgelte mit den Kost-
enträgern vereinbart werden, wenn 
das Krankenhaus dies wünscht. 
Zudem können Krankenhäuser am-
bulante Hospizdienste, die von den 
Krankenkassen gefördert werden, 
mit Sterbebegleitungen der Versi-
cherten in ihren Einrichtungen be-
auftragen, die ihre letzte Lebens-
phase dort verbringen.

•  Versicherte erhalten einen An-
spruch auf individuelle Beratung 
und Hilfestellung durch die ge-
setzlichen Krankenkassen bei der 
Auswahl und Inanspruchnahme 
von Leistungen der Palliativ- und 
Hospizversorgung.

Insgesamt ist das Hospiz- und Palli-
ativgesetz positiv zu betrachten. Wir 
sind nun auf die konkrete Umset-
zung in den jeweiligen Vereinbarun-
gen bzw. Rahmenverträgen ge-
spannt, und wie es sich dann auch 
auf unsere Arbeit auswirken wird. 
Was sich aber jetzt schon abzeich-
net, ist, dass unsere Angebote noch 
mehr nachgefragt werden, da lt. Ge-
setz die Zusammenarbeit mit ambu-
lanten Hospizdiensten für Pflege-
dienste, Pflegeheime, Ärzte und 
Krankenhäuser wesentlich verbindli-
cher gefordert wird.

Uwe Vilz

NEUE PAtEN
Stand: 12. Oktober 2015 | 669 Paten

Mario Friedrich, Mainz 
Sabine Gessner, Partenheim 
Hans-Rudolf Kemmer, Mainz 
Andreas Köhler, Budenheim 

Erika Köhler, Mainz 
Bardo Körvers, Nieder-Olm 

Lioba Seifert, Alzey 
Jutta u. Thomas Schabler, Nördlingen 

Peter Schickle, Mainz 
Eva Schofer-Haydn, Mainz 
Jörg Wehrfritz, Harxheim

Begleitung an den Übergängen des Lebens

Ich heiße Nirmala Peters, bin 40 
Jahre alt, verheiratet, habe drei Kin-
der im Alter von 10, 9 und 4 Jahren 
und lebe mit meiner Familie in 

Wiesbaden. Nachdem ich seit 2009 
in der Altenheimseelsorge tätig war, 
habe ich zum 1. September eine 
neue Stelle angetreten als Pfarrerin 
für Hospiz- und Trauerseelsorge im 
Evangelischen Dekanat Mainz. 
Seit jeher war es eine der Kernauf-
gaben der Kirche, Menschen an den 
Übergängen des Lebens zur Seite zu 
stehen, zum Beispiel am Anfang des 
Lebens durch die Taufe, an der 
Schwelle von der Kindheit zum Er-
wachsenwerden durch die Konfirma-
tion und auf dem Weg zur Familie 
durch die Trauung. Und auch wenn 
das Leben zu Ende geht, ist die Kir-
che da: Durch Sterbebegleitung, Ri-
tuale wie Abendmahl, Segen und die 
Möglichkeit der Aussegnung wird 
deutlich, dass Gottes Liebe das 
ganze menschliche Leben und eben 

auch das Sterben umfasst. 
Und so freue ich mich jetzt darauf, 
die Menschen im Christophorus-
Hospiz in Drais als Seelsorgerin zu 
begleiten: Die Gäste, die dort leben, 
ihre Angehörigen, die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Es 
ist schön, in ein interdisziplinäres 
und ökumenisches Team eingebun-
den zu sein – im Stationären Hospiz 
wie im Ambulanten Hospizdienst in 
der Weißliliengasse. 
Darüber hinaus möchte ich im Netz-
werk Trauer Mainz mitarbeiten, Ein-
zelbegleitungen für Menschen in 
Trauer anbieten und im Dekanat 
Mainz mit Kollegen und Gemeinden 
über das Thema Trauer und Hoff-
nung angesichts des Todes ins Ge-
spräch kommen.

Nirmala Peters 
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Neu im Ambulanten Hospiz
Ich heiße Leila Helou, bin 40 Jahre 
alt und arbeite seit 1.Oktober als 
Palliativärztin im Ambulanten Hos-
piz. 
Seit 2002 bin ich als Ärztin an der 
Klinik für Anästhesiologie der Uni-
versitätsmedizin tätig. Nach meiner 
Facharztprüfung 2008 und einer an-
schließenden einjährigen Elternzeit 
arbeitete ich als stellvertretende 
Oberärztin zunächst im operativen 
Bereich. 2011 wechselte ich dann für 
zwei Jahre in die Schmerzambulanz 
der Universitätsklinik. Hier erlangte 
ich erste Einblicke in die Arbeit mit 
Tumorschmerzpatienten. Die letzten 

Umgebung, die sich derzeit in der 
Ausbildung zum ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter im ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst 
befinden.

1,5 Jahre arbeitete ich als Stations-
ärztin auf der Palliativstation bei 
Prof. Martin Weber. In diesem pro-
fessionellen Team konnte ich meine 
Kenntnisse und Fähigkeiten bei der 
Versorgung schwerstkranker und 
sterbender Menschen vertiefen. Ich 
war beeindruckt, in welchem Maße 
die palliativmedizinische Versorgung 
die Lebensqualität auf dem letzten 
Weg verbessern kann.
Von Herzen freue ich mich auf 
meine neue Aufgabe, das etablierte 
Team des Ambulanten Hospizes zu 
verstärken. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Mein Name ist Eva-Maria Wagner, 
ich bin 49 Jahre alt und lebe mit 
meinem Mann und meinen vier 
Kindern in Mainz. Seit 1989 arbeite 
ich als Kinderkrankenschwester, da-
von die ersten 15 Jahre auf ver-
schiedenen Intensivstationen für 
Früh- und Neugeborene bzw. Kin-
der. Dies ist einer der wenigen Be-
reiche in einer modernen Kinderkli-
nik, in dem man häufig mit dem 
Sterben von Kindern konfrontiert 
wird. Bei meiner persönlichen Aus-
einandersetzung mit dem Thema 
Sterbebegleitung erfuhr ich von der 
Mainzer Hospizgesellschaft, der ich 
1995 als Mitglied beigetreten bin. 
Mit einigen Eltern, die ich in der 
Klinik kennen gelernt hatte, blieb 
ich auch nach dem Tod ihres Kindes 
in Kontakt und erlebte so eindring-
lich, wie nachhaltig es Eltern er-
schüttern kann, das eigene Kind zu 
überleben. In den vergangenen 
zehn Jahren habe ich als Praxisan-
leiterin Schülerinnen der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege bei 
ihrer beruflichen Ausbildung auf 
verschiedenen Stationen der Kin-
derklinik begleitet. Dabei sind mir 

Neu im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst
auch lebensbedrohlich oder 
lebensbegrenzend erkrankte 
Kinder begegnet, die stets 
aufs Neue stationär behan-
delt werden mussten. Der 
wechselhafte Verlauf solcher 
Erkrankungen mit häufigen, 
unvorhersehbaren Ver-
schlechterungen zehrte über 
die Jahre an den Kräften aller 
Familienmitglieder. Im Ge-
gensatz zur 24-h-Betreuung 
in der Klinik fehlt es  
zuhause oft an praktischer 
Unterstützung zur Bewälti-
gung des  
Familienalltags. Nun habe ich 
die große Chance, ab dem  
1. Februar 2016 als Koordina-
torin für den neu gegründe-
ten Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst in Mainz 
zu arbeiten und an einem re-
gionalen Netzwerk für die be-
troffenen Familien und ihre 
Kinder mitzuwirken. Ich freue mich 
sehr auf die zukünftige Zusammen-
arbeit mit dem Team der Mainzer 
Hospizgesellschaft sowie den enga-
gierten Bürgern aus Mainz und 

Dr. Leila Helou

Eva-Maria Wagner
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Ende September wurde es eng in 
der medizinischen Versorgung der 
Flüchtlinge und Asylsuchenden. Ver-
schiedene Organisationen, auch das 
Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demographie, star-
teten Aufrufe nach freien Kapazitä-
ten bei rheinland-pfälzische Ärztin-
nen und Ärzten. Täglich sehen wir 
Bilder von Orten, die wir in Dritt-
weltländern vermuten und nicht 
mitten im wohlhabenden Europa: 
900 Kinder, Frauen und Männer – 
vier Wasserstellen, willkommen in 
Rheinhessen.

Die aktuelle Situation ist zu ernst, 
um über Kostenerstattung und 
Honorare zu streiten. 
Das ist die Mehrheitsmeinung. Am 
23. September und am 4. November 
haben sich Ärztinnen, Ärzte, Heb-
ammen und andere Gesundheitsbe-
rufe auf Einladung des Vereins für 
Armut und Gesundheit in Deutsch-
land e.V. getroffen. Professor Trabert 
hatte dazu eingeladen, er ist vielen 
von Ihnen bekannt von der Flüster-
post e.V. oder dem Arztmobil zur 
Versorgung von Obdachlosen. Prof. 
Trabert informierte zusammen mit 
Vertretern des Gesundheitsamtes, 
der kassenärztlichen Vereinigung, 
Kinderärzten und Ärzten aus Erst-
aufnahmeeinrichtungen über die ak-
tuelle Situation und den ungedeck-
ten medizinischen 
Versorgungsbedarf – und über die 
humanitäre Notlage. 
Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass die behördlichen Strukturen 
nicht überall geeignet zu sein schei-
nen, um auf den unerwartet hohen 
Versorgungsbedarf durch die vielen 
Flüchtlinge adäquat und vor allem 
schnell genug zu reagieren. 
Die gute Nachricht ist, dass das In-
teresse zu helfen, auch ehrenamt-
lich, wirklich überwältigend ist! Und 
das, obwohl viele Kollegen insbeson-
dere aus dem niedergelassenen Be-
reich (Hausärzte, Hebammen) sagen 
mussten, dass ihre Kapazitäten 

Hospizliche Willkommenskultur
schon mit der regulären Versorgung 
überlastet seien. 
Die Herausforderungen werden nicht 
verschwinden, sondern wachsen, 
wenn es JETZT nicht gelingt, die 
Menschen vor saisonalen Erkrankun-
gen und solchen, für die es eine 
Schutzimpfung gibt, zu bewahren. 
Ein Masernausbruch und die damit 
unvermeidlich verbundenen Kompli-
kationen wären abgesehen von der 
menschlichen Katastrophe für jedes 
einzelne Schicksal ein finanzielles 
Desaster – letztlich für uns alle. 

Die Probleme
Die ankommenden Flüchtlinge und 
Asylsuchenden werden zu allererst 
infektiologisch durchuntersucht: Tu-
berkulose, Skabies („Krätze“), Kopf-
läuse (das Problem ist übrigens in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen 
deutlich geringer als derzeit an 
Mainzer Schulen!), Masern, Windpo-
cken und  Wurmerkrankungen. Zum 
Schutz der Allgemeinbevölkerung 
und der gesunden Flüchtlinge wer-
den z.B. Reihen-Untersuchungen auf 
Tuberkulose durchgeführt, sodass in-
fektiöse Patienten bereits bei der 
Ankunft identifiziert werden. Im 
letzten Jahr waren das drei von 
1700 Menschen. Das heißt viel Auf-
wand, der erstens unumgänglich ist, 
und zweitens dieses Jahr noch mehr 
sein wird … derzeit sind es TÄGLICH 
140-180 Untersuchungen allein 
beim Mainzer Gesundheitsamt.
Die Mainzer Flüchtlinge kommen 
derzeit überwiegend aus Syrien, Af-
ghanistan, Pakistan, Eritrea und So-
malia. Die meisten Erwachsenen ver-
fügen überwiegend über einen guten 
Impfschutz. Einige Erwachsene und 
sehr viele Kinder im Alter von 1 – 6 
Jahren, die nun im Krieg geboren 
und aufgewachsen sind, dagegen 
nicht. 
Forderungen nach „Durchimpfen“, 
z.B. aller Kinder, erscheinen nichtig, 
wenn die Industrie einfach nicht be-
reit ist, genügend Impfstoffe herzu-
stellen. Oder zur Kostenexplosion 

beigetragen wird, indem verboten 
wird, Flüchtlinge aus dem Praxisbe-
darf (= größere Gebinde) zu impfen. 
Im Moment gibt es für ALLE Kinder 
eine Versorgungslücke bei der HiB-
Impfung. Sie schützt vor einem Erre-
ger, der Säuglinge und Kleinkinder 
an Hirnhautentzündung und Kehl-
kopfentzündungen leiden, u.U. le-
benslang an den Folgen, oder sogar 
sterben lässt. Ich erinnere mich noch 
an Schicksale während meiner Aus-
bildung in den 1990ern. Heute kennt 
man das glücklicherweise gar nicht 
mehr! Hoffentlich bleibt das so! Aber 
hier könnte weit mehr getan wer-
den, als nur zu hoffen.
Viele Kinder und Jugendliche kom-
men allein, vor einer Woche waren 
etwa 90 „UMF“, unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge, in Mainz und 
im Landkreis.
Sprachlich gibt es verhältnismäßig 
wenig Probleme, vorausgesetzt die 
vorhandenen Dolmetscher werden 
sinnvoll eingesetzt. Konkret: Für eine 
Versorgung am Aufenthaltsort findet 
sich immer ein Übersetzer. Unrealis-
tisch ist, jedem Flüchtling für einen 
Besuch in einer entfernten Arztpra-
xis oder im Krankenhaus einen Dol-
metscher mit den damit verbunde-
nen Wege- und Wartezeiten zur 
Seite zu stellen. Abgesehen davon, 
dass auch die Übersetzer oft aus den 
Reihen der Flüchtlinge rekrutiert 
werden, also gewissermaßen Ehren-
amtliche sind. Und noch etwas 
kommt hinzu: Die Familien, die es 
geschafft haben über die Flucht hin-
weg zusammen zu bleiben, oder die 
sich jetzt wieder gefunden haben, 
trennen sich nicht gerne, auch nicht 
für ein paar Stunden. 
Insbesondere das Engagement der 
Kinderärzte finde ich bewunderns-
wert, die neben den Psychothera-
peuten die wichtigsten Gesundheits-
profis für die ankommenden 
Flüchtlinge sind. Schlimme Erleb-
nisse liegen hinter allen Flüchtenden 
zurück. Bis zu 50 Prozent von ihnen 
sind therapiebedürftig traumatisiert.
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Hat das etwas mit Hospiz zu tun? 
Menschen in unserer Begleitung, 
Sterbende haben uns Schwestern 
und Ärztinnen im Team in den letz-
ten Monaten angesichts der 
Flüchtlingswelle häufiger erzählt, 
dass sie Überlebende, Flüchtende 
einer anderen Zeit sind. Ihren Opti-
mismus, dass man, wenn man ir-
gendwo willkommen ist, dann trotz 
schlimmer Verluste und grausamer 
Erlebnisse in der Kindheit und Ju-

gend, zu einem erfüllten Leben fin-
den kann, in dem gerade das 
Selbstverständliche besonders ge-
schätzt wird, finde ich irgendwie 
tröstlich. 
Die Personen, die es bis hierher 
schaffen, sind Überlebende. Sie 
brauchen keine Palliativmedizin, 
aber vielleicht etwas vom hospizli-
chen Geist: in der Not, da zu sein, 
Mitmenschen nicht im Stich zu las-
sen.

Herzlichen Dank an den Vorstand 
für die Unterstützung bei der 
Idee, auch Flüchtlingen und Asyl-
suchenden Zugang zu Hospiz- 
und Palliativversorgung zu er-
möglichen! 
Ich halte Sie weiter auf dem Lau-
fenden und stehe für weitere In-
formationen gerne zur Verfü-
gung.

Dr. Christina Gerlach

Anlässlich des 200-jährigen Rhein-
hessen-Jubiläums hat der Rotary 
Club Rhein-Selz einen eigenen Be-
nefizkalender 2016 mit wunderschö-
nen Bildern der Region herausgege-
ben. Die Erlöse aus dem Verkauf des 
Kalenders fließen an die Mainzer 
Palliativstiftung „Leben bis zuletzt“, 
welche die Palliativstation an der 
Universitätsmedizin unterstützt. Das 
Besondere an dem Kalender ist, dass 

Neues von der Palliativstation
Jubiläumsreigen

jeder Käufer die zusätzliche Chance 
hat, an einer Verlosung mit ganz be-
sonderen Preisen teilzunehmen und 
z.B. eine Komparsenrolle bei den 
„Rosenheim-Cops“, die Teilnahme an 
der Oldtimerrallye Rheinhessen, ei-
nen Rundflug und vieles mehr zu 
gewinnen. Kurzum, ein ideales 
Weihnachtsgeschenk! Der Kalender 
kann für 20 Euro auf der Palliativ-
station erworben oder online bestellt 

werden unter www.rota-
ryclub-kalender.de. Auf dieser 
Internetseite sind auch zahl-
reiche weitere Verkaufsstellen 
genannt. 
Ein zweites Ereignis wirft jetzt 
schon seine Schatten voraus: 
Die Palliativstation an der 
Universitätsmedizin wurde am 
6. Dezember 2015 zehn Jahre 
alt! Aus diesem Anlass veran-
staltet die „Mainzer Palliativ-
stiftung – Leben bis zuletzt“ 
in Kooperation mit dem Erba-
cher Hof am 6. März 2016 in 
St. Stephan ein Benefizkon-
zert, zu dem an dieser Stelle 
schon herzlich eingeladen 
werden soll. Unter dem Titel 
„Der Himmel übt an dir Zer-
brechen. Du bist in der Gnade 
– Passionen, Psalmen, Poesie“ 

werden Orgelimprovisationen und 
Texte zu den Themen Schmerz und 
Hoffnung, Tod und Erlösung zu hö-
ren sein (Orgel: Lutz Brenner, Bad 
Ems; Lesung: Susanne Conrad und 
Petra Gerster, beide ZDF; Friedrich 
Hofmann, „Till“, MCC).

Prof. Dr. Martin Weber
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Wenn Menschen Sterbende oder 
deren Angehörige in ihrer Trauer 
begleiten, dann müssen sie selbst 
auch regelmäßig etwas für sich tun, 
um die innere Stärke für ihre Arbeit 
zu haben. Diese Stärke gewinnen 
sie in Fortbildungsveranstaltungen 
und im Austausch mit Gleichge-
sinnten.  
Eine solche Gelegenheit hatten  
Lieselotte Vaupel und ich, als wir im 
Sommer an einer Pilgerwoche der 
Hospiz-Akademie Nürnberg teilge-
nommen haben. Der Weg führte uns 
gemeinsam mit sieben weiteren 
Hospizbegleiterinnen und zwei Hos-
piz-erfahrenen Diakonen auf dem 
Münchner Jakobsweg von Kempten 
nach Bregenz. Geleitet wurde die 
Gruppe von Thomas Ruthenberg, 
Diakon der Rummelsberger Diakonie 
in Schwarzenbruck bei Nürnberg; 
da er das Allgäu wie seine Westen-

„Mir sagt ja doch (k)einer was“
Mit Kindern über Krebs sprechen?!

Der Workshop „Mir sagt ja doch  
(k)einer was … – mit Kindern über 
Krebs sprechen“ wurde vom Verein 
Flüsterpost e.V. aus Mainz an der 
Mildred-Scheel-Akademie in Köln 
ausgerichtet. Anita Zimmermann  
(Dipl. Sozialpädagogin) und Prof.Dr. 
Trabert (Sozialmediziner) führten 
abwechslungsreich und informativ 
durch die sehr interessanten drei 
Tage. Unter den 16 Teilnehmerinnen 
waren sowohl an Krebs erkrankte 
Frauen, betroffene Angehörige, The-
rapeutinnen als auch Mitarbeiterin-
nen von SAPV-Teams aus dem gan-
zen Bundesgebiet. Diese sehr 
heterogene Mischung machte es 
möglich, den Umgang von Kindern 
mit Krebs, Tod und Trauer aus ganz 

unterschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten. 
Besonders in Erinnerung geblieben 
sind mir die Schilderungen einer 
jungen Studentin, die als junger 
Teenager ihre Mutter durch eine 
Krebserkrankung verloren hat und 
zurückblickend damit hadert, wie 
wenig informiert sie war und wie 
viele Ängste und Schuldgefühle dar-
aus entstanden sind. Auch war es 
berührend zu hören, wie einige Teil-
nehmerinnen ihre Ängste und Unsi-
cherheiten mitteilten, die sie hatten, 
ihren eigenen Kindern von ihrer 
schweren Krankheit zu erzählen. 
Eine interessante und offensichtlich 
gut funktionierende Art der Beglei-
tung trauernder Kinder wurde von 

einer Teilnehmerin vorgestellt, die 
als Kunsttherapeutin kreatives Ar-
beiten mit Farben, Ton und anderen 
Materialien anbietet und auf diese 
Weise einen guten Zugang zu den 
Kindern bekommt. 
Diese vielen authentischen Schilder-
ungen und die gut präsentierten Sa-
chinformationen der Dozenten haben 
diesen Workshop für mich sehr wert-
voll gemacht und mich sensibilisiert 
für den Umgang mit den Kindern un-
serer Patienten. Es ist sehr beruhigend 
zu wissen, dass der Verein „Flüster-
post“ hier in Mainz an unserer Seite 
ist und uns im Bedarfsfall mit Rat und 
Tat unterstützt. Vielen Dank dafür!

Steffi Mairose

Etwas für die Seele tun
Pilgerwoche im Allgäu

tasche kennt, passte 
das Motto der Pilger-
woche sprichwörtlich 
auch auf ihn: „Auf dich 
vertrau’ ich und fürcht’ 
mich nicht“. 
Es wurde überhaupt 
viel gesungen; das ge-
hörte genauso zum 
Programm der täglich 
bis zu 25 km langen 
Etappen wie kurze Im-
puls-Andachten, Ge-
spräche und Gruppen-
übungen. Ein Picknick 
auf der grünen Wiese 
oder auch mal eine 
Schorle in einem Café waren eben-
falls dabei. Der Besuch beschauli-
cher Kapellen am Wegesrand, das 
gemeinsame Singen und Beten, bil-
dete den Rahmen, auch durch das 
eigene Innenleben zu pilgern und zu 

sich selbst zu finden. Das Erleben 
der Natur, die Besinnlichkeit und 
die vertrauten Gespräche, das alles 
hat uns beiden sehr gut getan. 

Hilde Ockenfels
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Ein anrührendes Konzert 
Johanna Doll spielte für das Mainzer Hospiz

Die Mainzer Hospizgesellschaft 
Christophorus e. V. freut sich über 
eine Spende von 2200 Euro von der 
KISTENPFENNIG AG in Mombach. 
Der technische Händler verzichtet 
bereits seit einigen Jahren auf Weih-
nachtsgeschenke für Kunden und 
Geschäftspartner und spendet statt-
dessen für soziale Zwecke. Das Geld 
werden wir in den geplanten Aufbau 
eines Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienstes investieren.
KISTENPFENNIG-Vertriebsleiter Mar-
tin Wunderlich und Vertriebsassis-
tentin Sabrina Finkenauer übergaben 
jetzt den Scheck an die Vereinsvor-
sitzende Lieselotte Vaupel und Ge-
schäftsführer Uwe Vilz (v.l.n.r.). 
„Wir freuen uns sehr über die groß-

Zum Welthospiztag 2015 hatten wir 
die junge Pianistin Johanna Doll ein-
geladen. Sie hatte vor anderthalb 
Jahren an uns geschrieben und ein 
Benefizkonzert angeboten. Natürlich 
kam uns gleich unser Jubiläumsjahr 

in den Sinn – denn sie ist in unserem 
Gründungsjahr geboren! Inzwischen 
hat sie den Meisterkurs und damit 
ihre Ausbildung zur Pianistin abge-
schlossen. Ihre Natürlichkeit, ihre 
Begeisterung für die Musik und ihre 
Freude, uns zu unterstützen, beein-
druckten uns alle sehr. 
Alles verlief sehr unkompliziert und 
mit munterer Unterhaltung – die Ab-
holung vom Mainzer Hauptbahnhof, 
die Mittagspause bei uns zu Hause, 
die Vorbereitung und Probe für das 
Konzert im Willigis-Gymnasium. 
Das absolute Highlight war natürlich 
das Konzert und die wunderbare per-
sönliche Art der Künstlerin, in die ein-
zelnen Stücke einzuführen – sie 
brachte dem leider nicht so zahlrei-
chen Publikum ihre Vorstellungen zu 
den Komponisten Franz Schubert, 
Franz Liszt und Maurice Ravel und ih-
rer Musik nahe. Man spürte förmlich 

Spende statt Geschenke
2200 Euro für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

zügige Unterstützung 
und das damit verbun-
dene Interesse an der Ar-
beit der Hospizgesell-
schaft“, bedankte sich 
Lieselotte Vaupel. „Wir 
sind heute an über 30 
Standorten in Deutsch-
land und in Europa prä-
sent. Unsere Wurzeln lie-
gen jedoch in Mainz, und 
hier befindet sich seit 
der Gründung 1963 auch 
die Unternehmenszent-
rale. Es ist uns deshalb 
wichtig, soziale Mainzer 
Institutionen zu unter-
stützen“, so Martin 
Wunderlich.

die hohe Konzentration, mit der sich 
die Zuhörer auf die Phantasien und 
Gedanken Johanna Dolls zu den von 
ihr ausgewählten Werken einließen, 
um sich dann von der Musik verzau-
bern zu lassen. Viele Besucher ließen 
es sich nicht nehmen, der Künstlerin 
nach dem Konzert ihren Dank und 
ihre Freude direkt auszudrücken – 
dem können wir uns nur anschließen! 
Für ihr weiteres Studium, das sie in 
den nächsten Tagen in Hannover be-
ginnt, wünschen wir ihr von Herzen 
Kraft, Mut und Erfolg. Unser Dank gilt 
auch allen großzügigen Spendern, der 
engagierten Unterstützung von Dr. 
Roman Riedel, dem Schulleiter und 
Gastgeber des Abends sowie dem 
Weingut Keßler aus Zornheim, das die 
Pausenbewirtung übernommen hat. 
Ein rundum gelungener Abend!

Hella Seitz 



12

Notfallseelsorge bietet erste Unterstützung
Jour fixe September 2015

Von der Notfallseelsorge hört und 
liest die Öffentlichkeit meist im Zu-
sammenhang mit Großkatastrophen 
wie Amokläufen, Zugunfällen oder 
etwa dem Loveparade-Unglück in 
Duisburg. In solchen Fällen sind die 
speziell geschulten Mitarbeiter der 
Notfallseelsorge vor Ort, um trau-
matisierten, orientierungslosen und 
psychisch überforderten Menschen 
beizustehen.
Auch in Mainz gibt es einen Kreis 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der evangelischen und katholi-
schen Kirche, die sich in diesem Be-
reich engagieren.Eine davon ist 
Pfarrerin Renata Kiworr-Ruppenthal, 
die die Mainzer Notfallseelsorge 
vorstellte.
Allerdings stellte sie gleich zu Be-
ginn ihrer Ausführungen klar, dass 
große, medienwirksame Unglücks-
fälle bisher nicht ihren Einsatz erfor-
derten, wiewohl dafür regelmäßig 
geübt werde. In der Regel sind es in 
den Medien kaum beachtete, für die 
Betroffenen aber einschneidende 
Tragödien, die Feuerwehr, Polizei und 
Notarzt daran denken lassen, seel-
sorgerischen Beistand hinzuzuzie-
hen: So etwa bei schweren Unfällen, 
Selbsttötungen, dem plötzlichen 
Versterben von Angehörigen (auch 

plötzlicher Kindstod), bei Woh-
nungsbränden und beim Überbrin-
gen von Todesnachrichten. 
In solchen und ähnlichen Fällen fol-
gen Rettungskräfte und Polizei der 
notwendigen und vorgegebenen 
Routine, um sich danach zurückzu-
ziehen und für erneute Einsätze zur 
Verfügung zu stehen. Verwirrt, über-
fordert, allein gelassen, manchmal 
hilflos fühlen sich in diesen persönli-
chen Katastrophen häufig die nicht 
direkt zu Schaden gekommenen An-
gehörigen. 
Auch traumatisierte Einsatzkräfte 
oder Unfallverursacher können des 
Beistandes bedürfen.
Notfallseelsorge setzt hier ein, er-
klärte die Referentin. Sie steht Be-
troffenen akut bei, indem sie in der 
jeweiligen Situation ganz für diese 
da sein kann und weitere Hilfe ver-
mittelt, sei es durch den Kontakt zu 
Angehörigen oder Nachbarn, sei es 
durch das Hinterlassen von Adressen 
einschlägiger Hilfsorganisationen 
oder Seelsorger. Auch durch Gebet 
und andere Formen geistlichen Bei-
standes sind die Notfallseelsorger – 
falls dies gewünscht wird – zur Hil-
festellung bereit. 
Diesen sehr herausfordernden Situa-
tionen stellen sich in Mainz derzeit 

18 beruflich in der Seelsorge tätige 
Mitarbeiter der evangelischen und 
katholischen Kirche. Im Unterschied 
zu Pfarrerin Kiworr-Ruppenthal, die 
mit einer Viertelstelle hauptamtlich 
in diesem Bereich engagiert ist, sind 
die meisten anderen ehrenamtlich in 
der Notfallseelsorge tätig. Sie alle 
motiviert ihr Glaube an die Liebe 
Gottes zu allen Menschen, die sie 
diesen auch in plötzlichen Notfällen 
durch Eingehen auf die je individuel-
len Bedürfnisse vermitteln wollen. 
Hilfreich ist dabei der gesellschaft-
lich hohe Stellenwert der Seelsorge, 
der nach wie vor viel Vertrauen ent-
gegengebracht wird.

Wenn auch das Engagement der 
Hospizgesellschaft eher längerfristig 
angelegt ist und stark durch das En-
gagement ehrenamtlicher Laien ge-
stützt wird, so sind doch der Einsatz 
„nah am Tod“ und die individuelle 
Unterstützung von Menschen in  
einer Krise verbindende Elemente 
von Hospizarbeit und Notfallseel-
sorge betonte Pfarrerin Kiworr- 
Ruppenthal, die beide Seelsorge-
felder kennt, abschließend.

Nicola Back

NEUE MitGliEDER
Stand: 12. Oktober 2015 | 1.824 Mitglieder

Reinhold Dornhöfer, Mainz 
Heide-Marie Dornhöfer, Mainz 

Gisela Emisch, Mainz 
Liselotte Friedrich, Mainz 

Christiane Graffy, Stromberg
Sieglinde Grieseler, Mainz 
Margot Hartmann, Mainz 

Monika Hilbert, Mainz 
Claudia Janz, Ober-Olm 
Elise Kastleiner, Mainz 

Hans-Rudolf Kemmer, Mainz 
Elisabeth Kemmer, Mainz 
Ruth Korte-Meudt, Mainz 

Ulrike Miotk, Mainz 

Adam Müller, Mainz 
Ursula Müller, Mainz 
Corinna Sager, Mainz 

Doris Stein, Nieder-Olm 
Margit Taube, Mainz 

Andrea Vollmar, Mainz 
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Traditionell ist der letzte Jour fixe des 
Jahres schon etwas vorweihnachtlich 
geprägt.
Michael Baunacke, Pfarrer der City-
seelsorge und Maler, machte seinen 
Vortrag über die Verbindung von 
Kunst und Spiritualität deshalb 
schwerpunktmäßig an eigenen Wer-
ken zum Themenkreis „Menschwer-
dung Gottes“ fest.
Zunächst schlug er einen Bogen zur 
aktuellen Flüchtlingsthematik und 
den heilsamen Wirkungen, die der 
Ausdruck von Erfahrungen mit Hilfe 
von Form und Farbe haben kann. So-
wohl Künstler, die eine Flucht hinter 
sich haben, als auch Flüchtlinge, die 
in eher therapeutisch angelegten 
Projekten ihr Leben malend zu Papier 
bringen, machen in oft beeindrucken-
der Weise deutlich, wie wichtig es 
sein kann, das eigene Schicksal, ei-
gene Gefühle in individueller Weise 
und ohne Sprachgrenzen mitteilen zu 
können. Mancherorts sind bereits 
Ausstellungen entsprechender Werke 
zu besuchen, wie sowohl der Referent 
als auch Zuhörer zu berichteten.
In ähnlicher Weise setzten sich 

Kunst und Spiritualität
Jour fixe November 2015

Künstler der Moderne mit den Zu-
mutungen ihrer Zeit und ihres Le-
bens auseinander. Michael Bauna-
cke ging dazu exemplarisch auf 
Käthe Kollwitz und ihre beeindru-
ckenden Werke über das Leid ge-
rade von Frauen und Kindern ein. 
Ebenso nannte er Otto Dix und  
Lovis Corinth, die Kriegserlebnisse 
bzw. eigene Krankheit zum Teil mit 
Bezug auf religiöse Ikonen, wie 
etwa den „Ecce Homo“ ins Bild 
setzten. Auch Pablo Picasso mit sei-
nem monumentalen Werk „Guer-
nica“ als bis heute eindrückliche 
Anklage der Zerstörung der spani-
schen Stadt durch deutsche Bom-
ben fand Erwähnung.
All diese Künstler ließen sich von 
den Ungerechtigkeiten und Grau-
samkeiten der Welt und des Men-
schen berühren und fanden in der 
bildenden Kunst ihr Medium des 
Protestes und der Auseinanderset-
zung. Kunst und Spiritualität ver-
schmelzen hier miteinander. 

Schließlich durfte das Publikum des 
Jour fixe zwei Originale von Mi-

Zum vierten Mal bot die Mainzer 
Hospizgesellschaft einen Spazier-
gang an für Trauernde, der im 
Mainzer Stadtpark und im Rosen-
garten stattfand. Die Trauerbeglei-
ter machten die jeweilige Jahreszeit 
zum Thema.
Zum Spaziergang Ende Oktober 
durch einen jetzt herbstlich gefärb-
ten Park hatten sich wieder mehr 
als ein Dutzend Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eingefunden. Wäh-

chael Baunacke selbst betrachten: 
Weihnachtliche Motive, die mit Licht 
und Dunkel, mit Formen, Farben, mit 
vertrauten Symbolen in ungewohn-
ter Anordnung spielen. Da weist das 
Weihnachtsgeschehen schon klar 
auf das Kreuz hin, und Ostern darf 
schon mitgelesen werden. Jesus er-
weist sich quasi als „Lichtschacht“ in 
der Dunkelheit der Welt. Wie das 
Gespräch mit den Anwesenden 
zeigte, sind oft vielerlei Interpretati-
onen möglich. Deshalb war es dem 
Referenten auch wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass es bei der Be-
trachtung von Kunst kein richtig 
oder falsch geben kann. Ein Betrach-
ter kann etwas sehen, an das der 
Maler nie gedacht hat; für den Ma-
ler birgt das Bild möglicherweise As-
pekte, die kein Interpret je nachvoll-
ziehen kann. Der Geist, die 
Spiritualität ist eben eine in hohem 
Maße individuelle Gabe.

Nicola Back

Herbstlicher Spaziergang  
für Trauernde

rend des Spaziergangs hält die 
Gruppe inne, es werden der Jahres-
zeit entsprechend Gedichte oder 
kurze Texte vorgetragen, über die 
man auch noch nachdenkt, nachdem 
der Nachmittag im „Café am Rosen-
garten“ bei Kaffee und Kuchen aus-
geklungen ist.

Hilde Ockenfels
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Mainzer Hospiz
Eine Reise um die Welt beginnt ...

Im Sommer fiel mir zu Hause der 
Fastnachtsorden unserer tollen  
Hospiz- Benefiz-Sitzung vom Januar 
2015 in die Hände. Ich fragte mich, 
was kann ich mit solch einem Orden 
interessantes, sinnvolles anfangen. 
Bei einem Gespräch mit meinem 
Sohn kam mir eine Idee: Es wäre 
doch toll, wenn unser Fastnachtsor-
den eine Weltreise unternimmt und 
auf diesem Weg auf die Hospizarbeit 
hinweist. 
Seit einigen Jahren gibt es GEO-
CACHING, eine reale Outdoor-
Schatzsuche, bei der „Schätze“ mit 
GPS-tauglichen Geräten gesucht 

werden. Weltweit gibt es z.Zt. 
2.751.329 aktive Geocaches sowie 
mehr als sechs Millionen Geocache-
rinnen und Geocacher. Die Teilneh-
mer navigieren zu bestimmten Koor-
dinaten und versuchen, am Ziel 
einen Geocache, einen versteckten 
Behälter, zu finden. In diesen Behäl-
tern, meist Plastikdosen, ist ein klei-
nes Logbuch enthalten, auf dem sich 
der Finder einträgt und auch im In-
ternet diesen Fund auf der Website 
dokumentiert.
Eine weitere Möglichkeit ist es, in 
der Dose einen zuvor registrierten 
„Travelbug“-Gegenstand zu deponie-

ren. Dieser Gegenstand kann vom 
Finder mitgenommen werden. Aber 
nicht, um ihn zu behalten, sondern 
um ihn im nächsten Geocache zu 
deponieren. So gibt es viele Gegen-
stände, die durch alle Kontinente 
unterwegs sind.

Seit August ist nun auch der Fast-
nachtsorden mit dem Namen  
"Mainzer Hospiz Travelbug" unter-
wegs und z.Zt. in Pisa / Italien. Ich 
bin gespannt wohin es weitergeht 
und werde bei Gelegenheit wieder 
berichten.

Weiter Infos zum Geocaching finden 
Sie hier: www.geocaching.com

Michael Schwarz
Christophorus-Hospiz

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

ihrer Diamantenen Hochzeit, ihrer Silberhochzeit oder ihres Geburtstages reich beschenkt haben: 

Werner u. Elisabeth Hohm, Manfred u. Andrea Rosenmeyer, Christoph Möllers und Hiltrud Wehowsky
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Im September 2016 werden wir einen 
Gedenkgottesdienst für die verstor-
benen Patienten des ersten Halbjah-
res 2016 anbieten. Ort und Termin 
werden noch bekannt gegeben.
Die Arbeitsgruppe "Café Horizont" 
wird unser Trauercafé im Seminar-
raum des Altenheims 
Maria Königin in Mainz-Drais 2016 

Aus der Trauerbegleitung
an vier Terminen veranstalten: 
12. März 2016,
11. Juni 2016,
03. September 2016,
03. Dezember 2016
(jeweils samstags von 15-16:30 Uhr)

Lieselotte Vaupel

Auch in diesem Jahr möchten wir 
wieder der Menschen gedenken, die 
im Jahr 2015 vom Ambulanten oder 
Stationären Hospiz betreut und be-
gleitet wurden. Wir laden Sie herz-
lich zum Gedenkgottesdienst am 
Samstag, den 27. Februar 2016 um 
14.30 Uhr in die Altmünsterkirche 
ein. Nach dem Gottesdienst ist bei 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
Gelegenheit zum Austausch und 
zum Zusammensein mit Mitarbeite-

Zu Gast in der Altmünstergemeinde:  
Gedenkgottesdienst 2016

rinnen und Mitarbeitern des Ambu-
lanten und Stationären Hospizes.
Wie immer bitten wir alle begeister-
ten Kuchenbäckerinnen und -bäcker: 
Helfen Sie uns, wieder eine reich ge-
deckte Kuchentafel anbieten zu kön-
nen wie in den letzten Jahren. Die 
Kuchen (es sollten keine Sahnetor-
ten sein) können am Freitag, dem 
26. Februar 2016 bis 13.00 in der 
Geschäftsstelle Weißliliengasse 10 
oder am Samstag bis 14.00 Uhr im 

Gemeindesaal der Altmünsterge-
meinde abgegeben werden. 
Bitte melden Sie sich per E-Mail 
kontakt@mainzer-hospiz.de bei 
Hilde Ockenfels oder unter  
Tel.: 06131 – 23 55 31, wenn Sie uns 
einen Kuchen bringen möchten. 
Schon jetzt danken wir sehr herzlich 
für alle Kuchenspenden!

Uwe Vilz

Wir werden immer wieder gefragt, 
wie „man“ unsere Arbeit denn noch 
unterstützen kann, wenn man nicht 
Hospizbegleiter werden möchte /
kann.
Wir hätten hierzu 2 konkrete  
Vorschläge:

1.  Sie haben sicher auch der Presse 
entnommen, dass ab dem nächs-
ten Jahr die Deutsche Post das 
Porto deutlich erhöhen wird. Hier 
können Sie uns beim „Sparen“ 
helfen, in dem Sie uns Ihre  
E-Mail-Adresse mitteilen (an  
kontakt@mainzer-hospiz.de). 

Wie Sie uns auch helfen können …
Manche Informationen können 
wir Ihnen dann kostengünstig und 
auch noch schneller zukommen 
lassen – ein doppelter Vorteil also.

2.  Vielleicht können Sie uns mit Ih-
ren Talenten, Ihren Hobbies eh-
renamtlich helfen? Sie haben z.B. 
Freude daran, unsere Autos zu 
pflegen, diese ab und an in die 
Waschstraße oder zum Reifen-
wechsel in die Werkstatt zu fah-
ren? Sie können z.B. bei den 
Samstagsseminaren im Rahmen 
der Hospizbegleiterausbildung 
Annedore Böckler-Markus 

entlasten, indem Sie sich um das 
Richten des Raums, 
Kaffeekochen etc. kümmern? Sie 
haben gerne Kontakt mit 
Menschen und trauen sich zu, an 
einem Stand der Mainzer 
Hospizgesellschaft Rede und 
Antwort zu stehen, was das 
Mainzer Hospiz anbietet? 
Vielleicht ist ja etwas dabei, was 
Sie anspricht – oder Sie haben 
noch weitere Ideen? Wir freuen 
uns auf Ihre Antworten:  
kontakt@mainzer-hospiz.de 

Uwe Vilz

Gruppenbild mit Damen beim 
Martinsmarkt in Bodenheim: 
Julia Klöckner, Lieselotte Vaupel 
und Dorothea Schäfer (v.l.n.r.)
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13. Januar 2016, 18.00 – 19.30 Uhr

Informationsabend für die Kurse:  
in der Geschäftsstelle, Weißlilien-
gasse 10

27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02. 
und 02.03.2016, 18.00 – 21.00 Uhr

Neuer Grundkurs: jeweils mittwochs

09. Januar 2016, 
09.00 – 11.00 Uhr

 Frühstück für Trauernde:  
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10
(Anmeldung erforderlich)

20.01.2016, 18.15 Uhr 

Mittwoch, (Universität Mainz, Hör-
saal N 1, Muschel) Vortrag im Rah-
men des Studium generale: “Mehr 
als Schmerztherapie – palliativmedi-
zinische Konzepte und Organisati-
onsstrukturen für ein selbstbe-
stimmtes Sterben in Würde“
Referent: Prof. Dr. Martin Weber, 
Leiter des Interdisziplinären Abtei-

lung für Palliativmedizin, Universi-
tätsmedizin Mainz

Jour fixe am 01.02.2016,  
19.30 Uhr

Foyer des Willigis-Gymnasiums  
(Eingang Goldenbrunnengasse)
„Friedhöfe und Bestattungsformen, 
Bestattungsriten, Bestattungsmög-
lichkeiten in Mainz“
Referentin: Jeanette Wetterling 
(Wirtschaftsbetrieb der Stadt Mainz)

27.02.2016, 14.30 Uhr

Altmünstergemeinde: Ökumenischer 
Gedenkgottesdienst mit Tag der  
Begegnung

15.03.2016, 19.00 Uhr 

in St. Antonius:  
„Sterbebegleiter im Kreuzweg“  
Referent: Pastoralreferent Eberhard 
Hüser, Vorsitzender der ökumeni-
schen Hans-Voshage-Hospizstiftung 
Eine gemeinsame Veranstaltung mit 
der Cityseelsorge Mainz

03. April 2016, 14.00 Uhr 

Spaziergang für Trauernde: Rosen-
garten (Anmeldung erforderlich)

19.04.2016, 19.00 Uhr

Mitgliederversammlung: Foyer  
des Willigis-Gymnasiums  
(EingangGoldenbrunnengasse)

wie die Weisen
neugierig sein

und auf der Spur bleiben
auswählen und verwerfen

wie die Weisen
sicher sein und dem Stern folgen

nachfragen und auf Antwort warten

wie die Weisen
hören und entscheiden

aufbrechen und unterwegs sein

wie die Weisen
sich nicht irre machen lassen

umkehren und den Weg ändern

wie die Weisen
den König suchen und das Kind finden

den Herrn suchen und den Knecht finden

wie die Weisen nach Sternen greifen
und den Menschen finden

KURt WOlf


