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Liebe Mitglieder, Freunde und Förde-
rer des Mainzer Hospizes,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich 
dem Ende zu und wir dürfen dank-
bar zurückblicken. Die große Her-
ausforderung, unseren Umzug, der 
uns stark beschäftigte, haben wir 
gemeistert. Bei der offiziellen Er-
öffnung mit einem „Tag der offe- 
nen Tür“ am 10. November konn- 
ten sich alle Besucher ein Bild von 
den neuen Geschäfts- und Bera-
tungsräumen machen. Die hellen, 
freundlichen Räumlichkeiten be- 
eindruckten alle. Es war spürbar, 
dass die MitarbeiterInnen sich 
wohlfühlen und bereits gut einge-
wöhnt haben. Mit der gemeinsa- 
men Lesung des Psalms 139 eröff-
neten Dekan Andreas Klodt und 

Dekan Markus Kölzer die offizielle 
Feier im Zeichen der Ökumene, die 
wir seit der Gründung der Hospiz-
gesellschaft pflegen, und überreich-
ten zwei Bronzekreuze. Chris Jones 
und zwei weitere Musiker umrahm-
ten die Feier musikalisch und luden 
zum Mitsingen ein. Im Anschluss 
gab es reichlich Gelegenheit, die 
neuen Räume zu besichtigen und 
neben den Geschäftsführern auch 
alle Mitarbeiter der Verwaltung, 
Trauerbegleiter, Palliativschwestern 
und Palliativärzte kennen zu lernen 
und miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Es war eine große Freude, 
langjährig vertraute Menschen  
wieder zu sehen, aber auch neue  
an unserer Arbeit interessierte  
Bürgerinnen und Bürger zu tref- 
fen. 

Aus der Hospizgesellschaft
Kürzlich hatten wir noch einen be-
sonderen Grund zur Freude: Werner 
Sinz erhielt aus der Hand von Fi-
nanzminister Carsten Kühl das vom 
Bundespräsidenten Joachim Gauck 
verliehene Große Verdienstkreuz am 
Bande. Werner Sinz ist einer der 
Gründungsväter der Mainzer Hos-
pizgesellschaft und hat viele Jahre 
– neben seinem Beruf – in unserem 
Vorstand als Schatzmeister die Ge-
schicke der Hospizgesellschaft 
maßgeblich mit gestaltet. In seiner 
Dankesrede kam zum Ausdruck, wie 
die Berührung mit dem Thema Ster-
ben und Tod auch seine eher von 
nüchternen Zahlen geprägte Tätig-
keit beeinflusst hat. Für uns dage-
gen war er mit seinem wirtschaft-
lich geschulten Weitblick und dem 
absolut zuverlässigen Umgang mit 

„Neue Räume für Engel“ – so die Überschrift des Artikels der Mainzer Allgemeinen 
Zeitung zur Einweihung Foto: Kristina Schäfer
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den uns zur Verfügung gestellten 
Spendengeldern ein Glücksfall.
Liebe Mitglieder, Freunde und Förde-
rer, im zurückliegenden Jahr haben 
eine steigende Anzahl von Patienten 
und ihre Familien unseren Dienst in 
Anspruch genommen. Wir sind sehr 
dankbar, dass inzwischen die Kran-
kenkassen größtenteils die Leistun-
gen in der SAPV (Spezialisierte Am-
bulante Palliative Versorgung) 
übernehmen. Diese SAPV-Betreuun-
gen machen aber nur einen Teil un-
serer Leistungen aus. Viele unserer 
Patienten werden zusätzlich oder 
ausschließlich in der allgemeinen 
Hospizversorgung betreut, die von 
den Krankenkassen mit einem jährli-
chen Zuschuss zu den Personalkosten 
gefördert wird, der aber natürlich 

nicht alle Kosten abdeckt. Dies be-
deutet, dass viele Aufgaben z.B. die 
Schulung und Begleitung der ehren-
amtlichen Hospizhelfer, die Trauer-
begleitung, die Verbreitung der Hos-
pizidee in der Gesellschaft, die 
Fortbildung von Fachkräften von der 
Hospizgesellschaft geleistet und fi-
nanziert werden müssen. Gerade die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter prägen 
in ganz besonderem Maße die Hos-
pizbetreuung und verdeutlichen die 
Verankerung unserer Arbeit in der 
Gesellschaft. So sind wir mit der 
steigenden Zahl von Patientenbe-
treuungen weiterhin auf eine hohe 
Spendenbereitschaft angewiesen und 
bitten Sie herzlich, uns auch weiter-
hin zu unterstützen. Sie finden zu 
diesem Zweck einen vorbereiteten 

Überweisungsträger als Anlage zu 
dieser Ausgabe. Gern können Sie die-
sen auch an Freunde und Bekannte 
weiterreichen und so auf unsere Ar-
beit hinweisen. Jeder noch so kleine 
Betrag hilft uns auch künftig, unse-
ren Dienst an schwerstkranken und 
sterbenden Menschen fortzuführen. 
Eine Spendenbescheinigung senden 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 
Für Ihr großes Vertrauen, das Sie uns 
und unserer Arbeit entgegenbringen, 
für Ihre Hilfsbereitschaft und Groß-
herzigkeit bedanke ich mich an die-
ser Stelle ganz herzlich.
 Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und 
ein glückliches Jahr 2013

Ihre Lieselotte Vaupel

der 1977 vom Finanzamt Landau ins 
Finanzministerium wechselte.
Pressemeldung des Ministeriums der 
Finanzen Rheinland-Pfalz
Mainz, 05. November 2012

Die Mainzer Hospizgesellschaft freut 
sich sehr über diese Auszeichnung 
ihres langjährigen Schatzmeisters, 
der sie auch nach seinem Ausschei-
den aus diesem Amt bis heute in 
vielerlei Hinsicht berät und unter-
stützt. Einige der Weggefährten aus 

Werner Sinz hat aus den Händen des 
Finanzministers Carsten Kühl den 
vom Bundespräsidenten verliehenen 
Verdienstorden der Bundesrepublik, 
das Bundesverdienstkreuz, erhalten. 
Werner Sinz ist Mitbegründer der 
Mainzer Hospizgesellschaft und ein 
Mann der ersten Stunde der Hospiz-
bewegung, die Menschen den na-
henden Tod in vertrauter Umgebung 
ermöglichen will. 
„Zwanzig Jahre waren Sie Schatz-
meister des Vereins. In Ihrer Amts-
zeit entwickelte sich die Zahl der 
Mitglieder auf über 1.700. Fast zwei 
Millionen Euro an Spenden konnten 
in Ihrer Ägide verbucht werden“, 
sagte Kühl.
„Es ist bewundernswert, mit wie viel 
Leidenschaft und Engagement Sie 
sich ehrenamtlich in den Dienst der 
Allgemeinheit stellen. Sie sind der 
Beweis, dass Finanzbeamte keine 
schlechten Menschen sind“, so Fi-
nanzminister Kühl über den 2010 
pensionierten Regierungsdirektor, 

Werner Sinz erhält das Bundesverdienstkreuz
Finanzminister ehrt Mitbegründer der Mainzer Hospizgesellschaft

Der dritte im Bunde: Nach Prof. Dr. Martin Weber und Lieselotte Grohmann ist 
nun auch Werner Sinz Träger des Bundesverdienstkreuzes. (v.l.n.r.)

diesen 22 Jahren seit der Gründung 
konnten bei der feierlichen Verlei-
hung anwesend sein und von Herzen 
gratulieren. 
Wir sagen Werner Sinz von Herzen 
danke für sein ehrenamtliches  
Engagement, ebenso seiner Familie, 
die ihn dabei unterstützt hat. Und 
wir hoffen, dass er noch lange  
mit Rat und Tat an unserer Seite 
bleibt!

Hella Seitz
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Wie ein Mensch Abschied vom Leben nimmt
Veronika Otten-Geith wurde zu Hause und im Stationären Hospiz über längere Zeit von uns begleitet. 
Sie hat ihre Erkrankung durch das Schreiben von Gedichten verarbeitet.
Wir sagen vielen Dank, dass wir hier ein paar Texte an Sie als Leser weitergeben dürfen.

Barbara Pfeiffer

Wie sind die Tage mir so leer,

wie bin ich müd’ vom tatenlosen  

hin und her,

wie bin ich’s leid, mich nur  

im Kreis zu drehen

und mühsam nur tropfen die Worte.

Wie sind meine Träume  

prall gefüllt von Leben,

das ich so sehr ersehne.

Erwache ich, so stürz’ ich  

auf den harten Boden.

 
12.06.2012

Mein kleines blaues Lebensschiff  
- 27.11.41 –  
gefaltet aus Papier  
trug immer fröhlich mich  
um manches Riff.
Nun sitzt es fest, was ist mit DIR?
Lässt es sich nicht wieder heben, 
kann ein Wind es nicht beleben?

FRAGEN

Welche Frist ist mir gegeben?

Muss ich sterben?

Darf ich leben?

Einmal noch von Krankheit frei?

Draußen lachen die Gesunden,

drinnen lasten auf mir Stunden,

hab mich noch nicht abgefunden

mit dem Schicksalsschlag!

 
28.04.2012

 HAUS iM HERZEN
Hab alle Häuser im Herzen,
in denen ich wohnte,
weiß noch wo alles stand.
Längst sind die Schlüssel 
schon weitergegeben,
dass wir uns ändern,
will das Leben.
Halten so gern an dem, wie es ist,
verdrängen die dunklen Gedanken …
gnadenlos dreh’n sich  
die Zeiger der Uhr
und der Boden beginnt zu schwanken.
 29.04.2012

Bilderspende
Große Freude löste eine Spende unserer langjäh-
rigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin Erika Rätzke 
(re.) aus. Sie war lange Hospizhelferin im Ambu-
lanten Hospiz, wechselte dann zum Stationären 
Hospiz und war auch im Team des Trauercafés 
Horizont tätig. In ihrem privaten Leben malt sie 
schon seit vielen Jahren und hat erst vor kurzem 
in der Schmiede Wettig in Nieder-Olm eine 
Reihe ihrer Bilder ausgestellt. Nun überraschte 
sie uns mit zwei ausdrucksstarken Bildern zum 
Thema Trauer, die nun den neuen Raum der 
Trauerbegleiter Innen schmücken und sich sehr 
gut auch zur Bildbetrachtung mit Gruppen eig-
nen. Dafür sagen wir von Herzen Danke!

Hella Seitz

WAS BLEiBT
Jetzt kommen die Wörter zu mir, 
sie sind mir geblieben, 
jetzt in der Zeit nach den Bildern.
Immer schon waren wir gute 
Freunde, die Wörter und ich.
So sprechen wir untereinander, 
lausche ich, was sie mir sagen….
Form wollen sie werden, Bilder 
sein, Wortgebilde.
Kommt, ihr Wörter, begleitet mich  
über den Tag.
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Liebe Frau Seltmann, 
liebe Frau Mühlbauer,

von ganzem Herzen möchte ich Ihnen danken für die Unterstützung und Begleitung auf dem 

letzten Stück des Lebensweges meiner Mutter. Ich bin so unendlich froh und dankbar dafür, 

und es ist mir ein so großer Trost, dass wir es gemeinsam geschafft haben, das Ende ihres  

Lebensweges so zu gestalten wie sie es sich immer gewünscht hat.

Gerade in den letzten zehn Tagen ist mir ihr Besuch immer wie ein Strohhalm vorgekommen,  

an dem ich mich festhalten konnte. Nicht umsonst habe ich immer gesagt: „Hier kommt unser 

Schutzengel“. Genauso habe ich das auch empfunden. Eine Stütze, die mir die Sicherheit gab, auf 

dem richtigen Weg für Mama und auch für mich zu sein. Ich weiß jetzt ganz sicher, dass ich sie 

nicht im Stich gelassen habe. 

Sie wissen ja, wie schwer mir die letzten Tage gefallen sind, die Hilflosigkeit, das Abwarten  

und Zulassen, dem Sterbeprozess seinen Lauf lassen. Besonders ihr Sterbetag war von tiefer  

Unsicherheit und Verzweiflung geprägt, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Auch hier war es 

wieder ein großer Segen, dass Sie mir zusammen mit Frau Friedrich Zuspruch und Sicherheit  

gegeben haben. Ich konnte die Situation besser annehmen und meine Mutter dann am Nachmittag 

auch gehen lassen – ohne Hadern. 

Danke, dass Sie nicht nur für die Sterbende, sondern auch in großem Maße für mich da waren. Die  

Gespräche und ihre Anwesenheit haben so gut getan und sind auch immer ein Fenster zum Leben gewesen.

Danke, dass sie nach ihrem Tod gleich gekommen sind und geholfen haben, Mama zu waschen und  

anzuziehen und eine friedvolle und würdevolle Situation herzustellen. Wir haben sie noch über Nacht 

bei uns behalten und ich konnte mich in aller Ruhe in heimischer Umgebung von ihr verabschieden.

Ihr ganzes Team leistet eine so wertvolle Arbeit, es ist ein wahrer Dienst am Menschen, der jede 

Unterstützung wert ist. Wie wertvoll kann ich erst jetzt beurteilen. Gerne werde ich alle uns an

lässlich ihrer Beisetzung zugegangenen Geldspenden an die Mainzer Hospizgesellschaft weiterleiten.

Seien Sie ganz herzlich umarmt, alles Gute für Sie

Liebe Grüße, 
Barbara AltherrMüller

P.S. Den versprochenen Kuchen für das Team bringe ich nach eurem Umzug.

Ein besonderes Dankeschön 
schrieb uns Barbara Altherr-Müller im August 2012
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„Ich möchte für andere einen Horizont der Hoffnung 
offen halten“
Die Predigt von Helga Nose in ihrem Einführungsgottesdienst als Pfarrerin für 
Hospizseelsorge im Dekanat Mainz

Die Vorbemerkung: Über den Pre-
digttext für diesen Anlass habe ich 
lange nachgedacht – nehme ich jetzt 
meinen Lieblingstext oder eine Kern-
aussage zur Diakonie oder was ei-
gentlich? – und mich dann schließlich 
doch für den Text entschieden, der 
nach der Ordnung unserer Kirche an 
diesem Sonntag „dran“ ist. 
Denn so habe ich bisher die Arbeit 
wahrgenommen: das anzunehmen 
und zu gestalten, was sich im Hier 
und Jetzt gerade zeigt, und was in der 
Begegnung nach vorn kommt. Die 
Menschen mit ihren Licht- und 
Schattenseiten; die Lebensgeschich-
ten, die ansprechen oder auch be-
fremden können; die Schmerzen und 
Ängste, die nach Unterstützung su-
chen lassen; die Hoffnungen und 
Träume, die vom Leben erzählen;  
die Aufgaben, die eben jetzt gerade 
erledigt werden müssen.  
Das annehmen, was einem entgegen-
kommt; sich ansprechen lassen, sich 
auf die Begegnung einlassen – auch 
mit dem Predigttext. Ich freue mich, 
wenn Sie bei dieser Begegnung dabei 
sind.

Ich lese aus der Apostelgeschichte 
12, 1–1 
1 Um diese Zeit legte der König  
Herodes Hand an einige von der  
Gemeinde, sie zu misshandeln.  
2 Er tötete aber Jakobus, den Bruder 
des Johannes, mit dem Schwert.  
3 Und als er sah, dass es den Juden 
gefiel, fuhr er fort und nahm auch 
Petrus gefangen. Es waren aber eben 
die Tage der ungesäuerten Brote.  
4 Als er ihn nun ergriffen hatte, warf 
er ihn ins Gefängnis und überantwor-
tete ihn vier Wachen von je vier Sol-
daten, ihn zu bewachen. Denn er ge-
dachte, ihn nach dem Fest vor das 
Volk zu stellen. 5 So wurde nun Pet-

rus im Gefängnis festgehalten: aber 
die Gemeinde betete ohne Unterlass 
für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, 
als ihn Herodes vorführen lassen 
wollte, schlief Petrus zwischen zwei 
Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, 
und die Wachen vor der Tür bewach-
ten das Gefängnis. 7 Und siehe, der 
Engel des Herrn kam herein, und Licht 
leuchtete auf in dem Raum, und er 
stieß Petrus in die Seite und weckte 
ihn und sprach: Steh schnell auf! Und 
die Ketten fielen ihm von den Hän-
den. 8 Und der Engel sprach zu ihm: 
Gürte dich und zieh deine Schuhe an! 
Und er tat es. Und er sprach zu ihm: 
Wirf deinen Mantel um und folge 
mir! 9 Und der ging hinaus und folgte 
ihm und wusste nicht, dass ihm das 
wahrhaftig geschehe durch den En-
gel, sondern meinte, eine Erscheinung 
zu sehen. 10 Sie gingen aber durch 
die erste und zweite Wache und ka-
men zu dem eisernen Tor, das zur 
Stadt führt; das tat sich ihnen von 
selber auf. Und sie traten hinaus und 
gingen eine Straße weit, und alsbald 
verließ ihn der Engel. 11 Und als  
Petrus zu sich gekommen war, sprach 
er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der 
Herr seinen Engel gesandt und mich 
aus der Hand des Herodes errettet hat 
und von allem, was das jüdische Volk 
erwartete. 

Zu diesem Text nun 7 Gedanken: 
1. Wir sind immer Zeitgenossen 
„Wir haben keine andere Zeit als 
diese, die uns betrügt mit halbgefüll-
ter Schale; wir müssen trinken, denn 
zum zweiten Male füllt sie sich nicht“. 
Das schreibt die jüdische Dichterin 
Mascha Kaléko im 3. Reich und bringt 
damit zum Ausdruck, wie schwierig 
Zeitgenossenschaft sein kann.  
Der Apostel Petrus teilt seine Zeit mit 
Julius Agrippa I, einem Enkel Herodes 

des Großen, der die noch junge Chris-
tengemeinde verfolgen lässt, um sich 
bei den jüdischen Parteien beliebt zu 
machen. Wir erleben in unserer Zeit 
andere Interessens- und Glaubens-
konflikte. Die Auseinandersetzungen 
zwischen westlicher Meinungsfreiheit 
und den religiösen Gefühlen muslimi-
scher Menschen, zwischen Nord und 
Süd und Ost und West, die hohe Wo-
gen schlagen. Die Fragen nach Soli-
darität und Ausgleich zwischen ar-
men und reichen Ländern, weltweit 
und innereuropäisch. Die Debatten 
um eine zeitgemäße medizinische 
Ethik, die zwischen Machbarkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit 
vermittelt, die die Achtung vor Le-
bensanfang und Lebensende nicht 
überspringt. Wir sind ganz selbstver-
ständlich Teil unserer Zeit. Wir haben 
Teil an den Umbrüchen in unserer Ge-
sellschaft und unserer Welt. Was uns 
am Herzen liegt, was wir bewahren 
oder verändern wollen, das müssen 
wir in den heutigen Auseinanderset-
zungen bewähren. 
 
2. Gottes Zeit kommt in unsere Zeit
„Es war aber das Fest der ungesäuer-
ten Brote.“ In der ablaufenden und 
angefochtenen Zeit findet sich durch 
eine kurze Zwischenbemerkung eine 
andere Zeitwahrnehmung eingetra-
gen: Gottes Zeit in unserer Zeit!  
Das Fest der ungesäuerten Brote,  
das Passafest, feiert den Weg in die 
Freiheit. So als sei man selber dabei 
gewesen, soll man feiern: Gott hat 
uns aus der Knechtschaft geführt;  
er hat uns vom Tod ins Leben ge-
bracht. In Christus Jesus wird das  
besonders deutlich. Mitten in Ausein-
andersetzung und Meinungskampf 
und Machtspiel, mitten in einem  
Leben, das mit dem Tode rechnen 
muss, blitzt Freiheit auf. Gott kann 
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jede Zeit öffnen für sein Handeln. 
Wie gut tut das, wenn trotz aller 
Schmerzen für einen Moment Linde-
rung zu spüren ist. Wie heilsam, wenn 
nach großer Anspannung eine Zeit 
der Entspannung einsetzt. Wie hilf-
reich, wenn festgefahrene Lebens-
muster sich öffnen und neue Mög-
lichkeiten im Raum stehen. Da sind 
kleine und große Wege in die Freiheit, 
manchmal völlig unerwartet, manch-
mal heiß ersehnt. Da ist Gottes Zeit in 
unserer Zeit. 
 
3.  Das Gebet der Gemeinde lässt die 

Leidenden nicht los.
Sie haben’s vielleicht noch im Ohr: 
die lustvolle Beschreibung der massi-
ven Bewachung des Petrus. Vier mal 
vier Wachen, 16 Menschen, die um 
einen Einzelnen stehen, Ketten, ver-
schlossene Türen.  
Sie haben vielleicht auch andere Bil-
der von Gefangensein vor Augen: 
Frühgeborene, die an unendlich vielen 
Schläuchen hängen und von Fachper-
sonal professionell abgeschirmt wer-
den. Jugendliche, die sich in ihre ei-
gene Welt zurückziehen und selbst 
via Computer nicht mehr zu erreichen 
sind. Enttäuschte, die keinen mehr an 
sich heranlassen. Menschen, die wie 
gefangen sind in dem, was früher 
war, was sich nicht ändern darf; Lei-
dende, die keinen Ausweg mehr fin-
den. Selbstzufriedene, die schon 

längst keinen Blick mehr auf die Not 
der Anderen werfen. 
Da sind jede Menge Ketten, die uns 
festhalten, und jede Menge Wachen 
vor unseren Lebensgräbern. Wo dicke 
Wachen vor den Toren stehen und 
den Kontakt unterbinden, wo die Ver-
ständigung miteinander brüchig wird, 
kann beten helfen. Im Beten bleiben 
wir einander zugewandt, auch da, wo 
die direkte Begegnung nicht oder 
nicht mehr möglich ist.  
Im Beten legen wir das Gegenüber in 
Gottes Hand und vertrauen darauf, 
dass unsere Grenzen für ihn keine 
Grenzen sind, dass er handeln kann, 
wo uns die Hände gebunden sind. Be-
ten schenkt Freiheit!
 
4.  Wenn die Nacht am dunkelsten 

ist, findet der Tag seinen Anfang.
Petrus widerfährt dieser Anfang mit-
ten in der Nacht, im Tiefschlaf. Noch 
scheint alles beim Alten. Und doch 
fällt schon helles Licht in das Dunkel 
hinein. Erstaunlich, dass man das ver-
schlafen kann! Beruhigend, dass auch 
andere den Beginn neuer Freiheit ver-
schlafen! Ich selbst kenne von mir 
diese Blindheit für Neuanfänge ganz 
gut. Manchmal braucht es offensicht-
lich den tüchtigen Stoß eines Engels, 
damit wir uns in die richtige Richtung 
bewegen. 
Hier ist die Richtung ein „Steh auf!“ 
Im Aufrichten fallen die Ketten ab. 

Wo wir aufstehen, wo wir zu uns ste-
hen, wo wir uns hinstellen mit unse-
ren Anliegen, da lässt sich die Freiheit 
Schrittchen für Schrittchen erreichen.  
Gut, wenn ein Engel dabei mitgeht, 
wenn der Weg begleitet ist. Beson-
ders gut, dass wir einander zu Engeln 
werden dürfen, zu Weggefährten, die 
es für den anderen, die andere hell 
und licht machen.
 
5.  Gut gerüstet lässt sich der Weg 

bestehen.
Mir gefällt dieser Teil der Geschichte 
besonders gut, diese merkwürdige 
Sorgfalt, die da auf die richtige Aus-
rüstung gelegt wird. Statt flotter 
Flucht eine ausführliche Anleitung 
zur Kleiderordnung: 
Das Kleid mit dem Gürtel hoch ge-
bunden, damit keiner stolpert. Die 
Schuhe an den Füßen, damit du dei-
nen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
Der Mantel über den Schultern, um 
der Kälte der Nacht zu trotzen. Viel-
leicht auch als eine leise Erinnerung 
an die alten Propheten, denen der 
Mantel Hinweis auf ihren Auftrag als 
Gottesbote war.  
Nicht hemdsärmelig unterwegs, son-
dern vorbereitet für die kommenden 
Situationen. Mit der Chance, einen 
guten Stand zu finden und auch un-
angenehme Wegstrecken gut zu be-
stehen. Mit der Sicherheit, anderen 
angemessen begegnen zu können.  
Mich erinnert das auch an die Sorg-
falt, mit der im Hospiz Menschen für 
ihren Tag, für ihre Nacht gepflegt und 
bekleidet werden. Darin spiegelt sich 
die Würde des Menschseins, auch auf 
den Wegstrecken durch Dunkelheit 
und Nacht.
 
6.  Träume können in der Wirklich-

keit ankommen.
Träumst du noch, oder lebst du 
schon? Manchmal ist die Grenze 
kaum zu bestimmen zwischen Traum 
und Wirklichkeit. Manchmal läuft un-
ser Leben ab wie ein Film, bei dem 
wir eher Zuschauer sind als Mitwir-
kende. Manchmal schauen wir uns 
selber staunend zu. Wie bin ich als 
Einzelne eigentlich an diesen Punkt 
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gekommen? Was ist da passiert, dass 
wir als Hospizgemeinschaft diesen 
Weg gegangen sind? Manchmal brau-
chen wir einen Moment, um zu ver-
stehen, was geschehen ist:  
Nun weiß ich, dass der Herr seinen 
Engel gesandt und mich errettet hat. 
In der Rückschau werden die Dinge 
langsam klar. Im Nach-Denken lichtet 
sich das verschwommene Bild. Wenn 
Gottes Spuren im eigenen Leben 
deutlich werden, kann sich das Er-
lebte und Erlittene noch einmal neu 
zusammensetzen, noch einmal neuen 
Sinn erfahren.  
Schön die Formulierung im Text:  
„Als Petrus zu sich gekommen war“ – 
da erkennt er die Rettung. Wo ich wirk- 
lich zu mir komme, ist Gott nicht weit.
 
7.  Aus erfahrenen Menschen  

werden Boten für andere –  
ein kleines Nachspiel

Petrus, der die Rettung erlebt hat, 
klopft bei seinen Gefährten an – und 
wird nicht eingelassen. Unmöglich, 
sagen die, die für ihn gebetet haben, 
das kann nicht sein, dass er frei ist, 
das muss sein Engel sein. Wunder 
gibt es nicht, oder vielleicht doch? 
Bei sich selbst angekommen, hat sich 
Petrus aufgemacht zu den anderen, 
um seine Erfahrungen weiterzugeben. 

Wem in der Dunkelheit ein Licht auf-
geleuchtet ist – wer einen Stoß in die 
Seite bekommen hat, um endlich ak-
tiv zu werden – wer sich aufrichten 
durfte – wer seinem Gefängnis 
entronnen ist – wer einen Weg vom 
Tod zum Leben gefunden hat, der hat 
etwas zu erzählen, der kann anderen 
beistehen. 
Es scheint realistisch zu sein, dabei 
mit dem Unverständnis der anderen 
zu rechnen, auch als Hospizbewegung, 

die viele Erfahrungen zum Wohle vie-
ler beitragen kann. Und doch:  
Die Geschichten vom Leben wollen 
erzählt werden, damit Menschen 
neuen Mut bekommen – und sich 
entscheiden: für das Leben, auch 
noch in Dunkelheit und Nacht!  
Denn Christus Jesus hat dem Tode die 
Macht genommen und das Leben und 
ein unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht durch das Evangelium.  
(Wochenspruch, 2. Tim. 1, 10) Amen.

Renata Kiworr-Ruppenthal und Dekan Andreas Klodt segnen Pfarrerin Helga Nose.

„Bretzennummer Böppcher“
Viele Jahre lang spendeten sie 
Spaß und Freude – die „Bretze-
nummerBöppcher“! Sie stellten 

48 Frauen-Fastnachtssitzungen 
auf die Beine, aber nun fehlt ih-
nen leider der Nachwuchs. Die 

Auflösung der Gruppe wurde 
nach der letzten Kampagne be-
schlossen, aber die Ideen, ande-
ren Menschen Freude zu bereiten, 
gingen den Frauen nicht aus: Sie 
entschieden sich, Kassensturz zu 
machen und überraschten sieben 
gemeinnützige Einrichtungen, 
darunter auch die Mainzer Hos-
pizgesellschaft, mit großzügigen 
Spenden. Insgesamt verteilten sie 
bei der Übergabe 5500 Euro! 
Herzlichen Dank!

Hella Seitz
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„Ist mit dem Tod alles aus? – Was ich heute darüber denke“ 
Ein Projekt des TrauerRaums

Seit vielen Jahren beteiligt sich der 
„TrauerRaum“ am „Tag des Fried-
hofs“ mit einem Informationsstand. 
Außerdem gestaltet er in der Trau-
erhalle zum Abschluss des Tages die 
„Zeit zum Gedenken“ mit Musik und 
Texten.

Was verbirgt sich hinter dem 
„TrauerRaum“?
Der „TrauerRaum“ ist ein 2002 ge-
gründeter Zusammenschluss ver-
schiedener Institutionen, die sich in 
Mainz in der Betreuung trauernder 
Menschen engagieren. Dazu gehö-
ren der Verein „Trauernde Eltern 
Rhein-Main“ e.V., der Verein „Trau-
erwege“, die Seelsorge der Universi-
tätsmedizin und des Katholischen 
Klinikums, Evangelisches und Ka-
tholisches Dekanat, das Liturgiere-
ferat des Bischöflichen Ordinariats, 
Mainzer Bestattungsunternehmen 
und die Mainzer Hospizgesellschaft. 
Der Träger des „TrauerRaums“ ist 
das Katholische Dekanat Mainz-
Stadt, beheimatet in der Antonius-
kapelle der City-Seelsorge.

Wie kam es zu diesem Projekt?
Die beeindruckenden Ergebnisse  
des am „Tag des Friedhofs 2005“ 
vorgestellten Projekts „Wie stellst 
Du Dir den Tod vor?“ mit Grund-
schülern der Martinusschule Mainz-
Gonsenheim und des Wirtschafts-
betriebs der Stadt Mainz haben  
uns angeregt zu fragen, ob sich  
die Vorstellungen alter Menschen 
vom Tod und dem „was danach 
kommt“ im Laufe ihres Lebens  
verändert haben. Wenn sich je- 
mand entschließt, in ein Senioren-
heim zu gehen, ist der Tod ein 
wichtiges Thema. Mit Hilfe dieses 
Projekts erhofften sich die Senio-
renheime, mehr über die Bedürf-
nisse und Wünsche ihrer Bewoh- 
ner bezüglich ihres eigenen Ster-
bens zu erfahren. Diese Erkennt-
nisse sollten dann in das beste-

hende Betreuungskonzept einflie- 
ßen bzw. integriert werden. 
Im März 2011 hat der „TrauerRaum“ 
die SozialarbeiterInnen von Mainzer 
Seniorenheimen angeschrieben und 
ihnen das geplante Projekt mit dem 
Titel: „Ist mit dem Tod alles aus? – 
Was ich heute darüber denke“ vor-
gestellt. Es folgten viele konstruktive 
Treffen mit den zuständigen Sozial-
arbeiterinnen bzw. Projektleiterin-
nen, bei denen überlegt wurde, wie 
dieses Thema bei den Senioren an-
gesprochen werden kann. Die Betei-
ligten setzten sich spirituell und auf 
andere Weise kreativ damit ausein-
ander. So wurden beispielsweise  
Fragen formuliert, die helfen sollten, 
mit den Bewohnern leichter ins  
Gespräch zu kommen. Es wurden 
Porträts und Bilder erstellt, die mit 
Aussagen der Beteiligten ergänzt 
wurden. Folgende Einrichtungen  
haben sich an dem Projekt beteiligt: 
Seniorenpflegeheim St. Bilhildis in 
Kooperation mit dem Projekt des 
Frauenlob-Gymnasiums „Jung trifft 
Alt“ (Kunsttherapeutin Ute Jertz,  
Ulrike Behlau-Dengler, Frauenlob-
Gymnasium), Caritas Altenzentrum 
Maria-Königin in Mainz-Drais (Sozial- 
arbeiterin Gudrun Drehsen-Sohn), 
Pro Seniore Residenz Frankenhöhe in 
Mainz-Hechtsheim (Sozialarbeiterin 
Gerburg Cartus). Den Projektbetei-
ligten gilt unser besonderer Dank.
Wir, die Mitglieder des „Trauer-
Raums“ und die Projektteilneh-
merinnen freuen uns, dass wir die 
Möglichkeit hatten, die Ergebnisse  
in einer Ausstellung in den Räumen 
des Neuen Krematoriums am „Tag 
des Friedhofs 2012“ der Öffentlich-
keit vorzustellen. Die vorliegende 
Broschüre über das Projekt kann in 
unserer Geschäftsstelle eingesehen 
werden und wird auf Anfrage inter-
essierten Institutionen zugeschickt. 
Außerdem können die in der Aus-
stellung gezeigten Bilder für eine 
Wanderausstellung angefragt wer-

den. Das Thema des Projekts wurde 
auch von Pater Dr. Klaus-Peter Köhn-
lein in dem Eingangsvortrag aufge-
griffen und vertieft. Die Resonanz 
der Ausstellung war für die anwe-
senden Teilnehmerinnen des Projekts 
überwältigend. Die Besucher zeigten 
sich dem Thema „Sterben und Tod“ 
gegenüber sehr aufgeschlossen.  
Besonders schön war es auch, dass 
einige Schüler des Frauenlob-Gym-
nasiums und Bewohner der Senio-
renheime die Ausstellung besuchten 
und so direkt erlebten, wie positiv 
die Besucher „ihre“ Bilder aufnah-
men und darüber diskutierten. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei 
Jeanette Wetterling (Wirtschaftsbe-
trieb der Stadt Mainz) und ihren Mit- 
arbeitern, besonders bei Christian 
Schulze für die Gestaltung der  
Broschüre sowie bei Mario Bast be-
danken, die uns in so wundervoller, 
unbürokratischer Weise unterstützt 
und dadurch dieses Projekt ermög-
licht haben.
Wir wünschen uns, dass sich viele 
Menschen die Bilder anschauen und 
die Aussagen auf sich wirken lassen; 
diese werden sie anregen, über die 
eigenen Vorstellungen vom Tod und 
„dem was danach kommt“ nachzu-
denken. 

Lieselotte Vaupel
Projektleitung „TrauerRaum“

Dieses Bild malte Frau R. Fügen, 88 Jahre, 
zusammen mit Annika v .B., 11 Jahre
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Reich beschenkt
Am 13. September gingen meine 
Frau und ich wieder – wie schon  
33 Jahre – zum Bauern, um Milch 
zu kaufen. Die jüngste Tochter be-
diente uns im Hofladen. Für mich 
alles ganz normal. Meine Frau hatte 
aber einen Hinweiszettel gefunden: 
„Hofladen bis auf weiteres geschlos- 
sen“. Das hatten wir noch nie er- 
lebt. Sie fragte interessiert, was das  
bedeute und wir gerieten in eine  
emotional schwierige Situation. Der  
Vater war mittags 
in eine landwirt-
schaftliche Ma-
schine geraten, 
und in der Univer-
sitätsmedizin ran-
gen die Ärzte um 
sein Leben ... Wir 
gingen betroffen, 
bewegt, verwirrt ...
weg.
Am nächsten Mit-
tag bringt ein An-
ruf die schlimme 
Gewissheit. Der 
Vater ist abends 
noch verstorben 
umgeben von sei-
ner Mutter, seiner 
Frau und seinen 
sechs Kindern. Ich 
gehe zur Familie, 
ich gehe bewusst 
zu Fuß. Ich brau-
che diese Zeit für 
mich. Durch den 
Kopf geht mir vie-
les, besonders aber 
der Satz: „Gott, 
mein Gott, warum 
hast Du mich ver-
lassen?“
Dieser Satz ist 
dann einer der 
Schwerpunkte in unserem Gespräch. 
Ich biete ihn der Witwe an, als Halt: 
dieser Satz Jesu am Kreuz. Ja, sagt 
sie, das war an Karfreitag. Das ist 
heute! 
Am nächsten Tag habe ich ein lan-
ges Gespräch mit dem Sohn, der 

den Hilfeschrei des Vaters über den 
Hof gehört hat, ihm zur Hilfe geeilt 
ist, die Maschine abgestellt hat. 
Unter Tränen sagt er unter ande-
rem: Ich möchte ein Kreuz an der 
Stelle haben, wo unser Vater ge-
storben ist.
Erst zuhause verstehe ich etwas  
davon, denke an die Marterlkreuze 
in den Alpen, an die Kreuze, die an 
Straßen an tödliche Unfälle erin-
nern.

Vier Tage später besuche ich die 
Mutter von Hans-Georg, die schon 
viele Schicksalsschläge verkraften 
musste. Dabei erfahre ich, dass das 
Kreuz schon fertig ist und abends 
noch in den Beton gestellt wird.  
Das Kreuz macht mich neugierig.  

Es liegt auf Böcken in einem Schup-
pen, etwa zwei Meter lang, mit 
kräftigen Balken, gearbeitet von  
einem anderen Sohn, einem Zim-
mermann. Auffällig ist, dass unter 
dem Querbalken Holz rausgesägt 
und an drei Seiten Fensterglas ein-
gesetzt ist.
Ich verabrede, dass wir am nächsten 
Abend, am Abend vor der Beerdi-
gung mit der ganzen Familie ge-
meinsam das Kreuz „einbeten“. Wir 

versammeln uns im 
Dunkeln (nach der 
Arbeit im Kuhstall) 
im Schein der 
Scheinwerfer des 
Elektroautos der 
Oma. Noch einmal 
wird das Gebet 
Jesu am Kreuz 
„Gott, mein Gott, 
warum hast Du 
mich verlassen“ 
unser Gebet. Und 
doch ist da noch 
etwas Anderes, et-
was Neues. An der 
Stelle unter dem 
Querbalken des 
Kreuzes steht eine 
Kerze, brennt ein 
kleines Licht, das 
kleine Licht der Os-
terkerze, das Licht 
der Auferstehung. 
Im Herzen des 
Kreuzes, im Herzen 
des Symbols für die 
Verlassenheit 
scheint das Licht 
der Auferstehung.
Wir fassen uns an 
der Hand und be-
ten miteinander. 
Diese Nähe und das 

kleine Licht tun gut in Dunkelheit 
und Verlassenheit. Das kleine Licht, 
das Geschenk für uns alle!

Eberhard Hüser
Vorsitzender der  
Hans-Voshage-Stiftung
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Wie sind Sie dazu gekommen, in 
Ihrer freien Zeit schwerstkranke 
Menschen und ihre Angehörigen 
zu begleiten?
Ich war Sozialarbeiterin im Kranken-
haus, habe dort diese Patienten und 
Angehörigen beraten und wenn not-
wendig Hilfen vermittelt. So war es 
für mich nur folgerichtig, nach Errei-
chen des Ruhestandes und nach dem 
Tod meiner pflegebedürftigen Mut-
ter auf diesem Wege weiterzuma-
chen.

Was gehört zu Ihren Aufgaben und 
wo werden Sie eingesetzt?
Ich begleite schwerkranke und oft-
mals sterbende Menschen in ihrer 
Häuslichkeit bzw. nach deren Verle-
gung ins Stationäre Hospiz und, so-
weit vorhanden, deren nächste An-
gehörige.

Wie viel Zeit bringen Sie in die 
Tätigkeit als Hospizbegleiterin ein?
Das ist sehr unterschiedlich: ein Be-
such pro Woche für die Dauer von 
etwa zwei Stunden, jedoch auch im 
Einzelfall zwei bis drei Besuche wö-
chentlich.

Wie haben Sie sich auf Ihren Ein-
satz vorbereitet?
Mit der Hospizarbeit in Mainz bin 
ich schon beruflich vom ersten Tag 
ihres Bestehens an verbunden. Vor 
einigen Jahren absolvierte ich die 
beiden angebotenen Hospizkurse.

Wie erleben Sie die Situation von 
schwerstkranken und sterbenden 
Menschen?
Sehr unterschiedlich – bei einem  
alleinstehenden Menschen im Pfle-
geheim ganz anders als bei einem 
Kranken, der vom (Ehe)Partner und/
oder weiteren Angehörigen zu 
Hause gepflegt wird. Sehr wichtig 
ist auch die Intensität, die Bezie-
hung der Angehörigen zu ihrem 
Kranken.

Welche persönlichen Fähigkeiten 
halten Sie für besonders wichtig 
für diese Art von ehrenamtlichen 
Engagement?
Herzlichkeit, Humor, Zugewandtheit, 
Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, 
Offenheit für die unterschiedlichen 
Lebenssituationen der kranken Men-
schen, und auch Phantasie und Kre-
ativität. 

Was gibt Ihnen Kraft für diese 
Aufgabe?
Die Zusammenarbeit mit der jeweils 
zuständigen Hospizschwester, mich 
im Einzelfall ein wenig als Teil eines 
Teams erleben zu dürfen und nicht 
zuletzt mein starker Rückhalt im 
Glauben.

Wenn ich mich unsicher fühle, 
helfen mir …
Telefongespräche mit der zuständi-
gen Hospizschwester und die regel-
mäßige Supervision.

Die schönste Anerkennung für 
meine Tätigkeit war bisher … 
Der Dank der Angehörigen trotz ihrer 
Trauer und im Einzelfall durchaus 
noch eine persönliche Verbindung 
nach dem Ende der Begleitung.
In den Einsätzen ist es häufig, wenn 
auch natürlich nicht immer, für mich 
berührend, mit welcher Offenheit und 
großem Vertrauensvorschuss mein 
Einsatz von der jeweiligen Familie 
bzw. dem Kranken selbst angenom-
men wird. Das hängt meiner Erfah-
rung nach zum größten Teil mit der 
professionellen guten Arbeit der je-
weiligen Hospizschwester zusammen.

Hospizhelferinterview
Heute stellen wir Beatrix Schindler vor. Sie ist als Gründungsmitglied bereits seit 1990 mit 
der Hospizgesellschaft verbunden, seit 2008 ist sie auch ehrenamtliche Hospizbegleiterin.

Beatrix Schindler

NEUE MITGlIEDER
Stand: 30. Oktober 2012 | 1.735 Mitglieder

Dieter Ballmann, Mainz 
Birgit Barth, Gau-Bischofsheim 
Martina Bulling, Ober-Olm 
Christine Dielmann, Mainz 
Joachim Fiebig, Mainz 
Sr. Dorothea Grugel, Mainz 
Irmtraud Hartmetz-Schneider, Mainz 
Andrea Kurti, Köngernheim 

Christa Lichtnecker, Mainz 
Dorothea Ludwig, Mainz 
Helga Nose, Mainz 
Andreas Nose, Mainz 
Dr. Daniela Renk, Mainz 
Waltraud Trapp, Mainz 
Gerhard Weißer, Harxheim 
Christina Wettig, Mainz
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Gutes tun tut gut – anderen und mir
Jour fixe September 2012

Wie viele gemeinnützige Organisatio-
nen, Gesellschaften, Vereine sowie die 
Kirchen kommt auch die Mainzer 
Hospizgesellschaft nicht ohne Ehren-
amtliche aus. Ja, die Hospizarbeit ist 
mit der ganzen Professionalität, mit 
der sie sich heute darstellt, aus dem 
Engagement Ehrenamtlicher hervor-
gegangen. Bis heute stellen die ehren-
amtlichen Hospizmitarbeiter, die im 
Haushalt der Kranken oder im Statio-
nären Hospiz Ansprechpartner für Pa-
tienten und Angehörige sind, eine we-
sentliche Säule der Hospizarbeit dar.
Beim Jour fixe begrüßte die Ge-
schäftsführerin der Mainzer Hospiz-
gesellschaft, Hella Seitz den Theolo-
gen Johannes Kohl, der sich als 
Pädagogischer Leiter des Katholischen 
Bildungswerks des Dekanates Mainz-
Stadt ausführlich mit der Entwicklung 
des Ehrenamtes in den vergangenen 
Jahren beschäftigt hat.
Zunächst richtete der Referent die 
Aufmerksamkeit auf die biblische 
Weltgerichtsszene, die im Matthäus-
Evangelium (Mt 25,31-46) geschildert 
wird: Jesus bringt dort die Motivation 
freiwillig engagierter Menschen zum 
Ausdruck. Deren Impuls zum Handeln 
erwacht von innen heraus durch die 
Konfrontation mit der Not anderer. 
Sie erwarteten keine Belohnung und 
bedurften keiner wie immer gearteten 

Aufforderung von außen, um das zu 
tun, was sie als unmittelbar „not-
wendig“ erkannten: Hungernde sätti-
gen, Kranke heilen, Gefangene besu-
chen usw.
Was nun bewegt Menschen heute 
zum gesellschaftlichen Engagement 
z.B. in Sportvereinen (10 %), Kirchen 
(6,9 %), Kindergarten und Schule 
(6,9 %), im sozialen Bereich (5,2 %), in 
Jugendarbeit und Erwachsenenbil-
dung (2,9 %)? 
Sah sich der traditionelle Ehrenamtli-
che eher aus humanitärem Pflichtge-
fühl dauerhaft einer bestimmten Auf-
gabe verbunden, wünschen sich 
moderne Ehrenamtliche eine zu ihrer 
Lebenssituation passende Aufgabe, 
sowie einen persönlichen Gewinn aus 
der Tätigkeit ziehen zu können. Auch 
möchten sie ihr Engagement begrenzt 
oder begrenzbar wissen. 
So vielfältig wie die Möglichkeiten im 
Ehrenamt tätig zu sein, so vielfältig 
sind auch die Motive der Ehrenamtli-
chen, wie Johannes Kohl erläuterte. 
Je nach soziologischem Milieu, Alter 
und Lebenssituation steht eher das 
Engagement für andere oder aber für 
das eigene Umfeld, eher der Spaß und 
die soziale Komponente oder das Ein-
bringen und Erleben persönlicher Ta-
lente und Potenziale im Vordergrund. 
Mit den Begriffen „Amt“ und „Ehre“ 
können heutige „Ehrenamtliche“ al-
lerdings nur wenig anfangen.
Eine Bezahlung, die über eine Auf-
wandsentschädigung hinausgeht, er-
wartet naturgemäß kaum jemand. 
Wohl aber besteht bei vielen der un-
entgeltlich Engagierten der Wunsch 
nach ausreichender Finanzierung der 
jeweiligen Projekte, der Bereitstellung 
von Räumen und Sachmitteln sowie 
nach Weiterbildung und fachlicher 
Unterstützung. 
Johannes Kohl zitierte aus einer Stu-
die das interessante Ergebnis, dass 
sich nur 55% der Ehrenamtlichen als 
Bereicherung innerhalb ihres Einsatz-
bereichs empfinden, die Hauptamtli-

chen aber zu 96% deren Hilfe als be-
reichernd erleben. Hier darf das 
Selbstbewusstsein der ehrenamtlich 
Engagierten also ruhig noch etwas 
wachsen.
Schließlich erläuterte Johannes Kohl 
die Empfehlungen des Freiwilligen-
survey (Survey = Erhebung, Gutach-
ten) der Bundesregierung, die allein 
durch ihre Formulierungen ebenfalls 
die Neuorientierung des Ehrenamtes 
verdeutlichen: 
•   Mitsprache statt Rangordnung
•  Eigenverantwortung und Gestal-

tungsspielräume statt bloßer 
Pflichterfüllung

•  erfolgsorientierte Projektarbeit 
statt kontinuierlichem Ehrenamt 
(dies könnte auch eine Qualitäts-
steigerung zur Folge haben)

•  gelebte und bewegte Wertege-
meinschaft statt Satzungsherr-
schaft (hier gehen die Autoren so-
gar soweit, in entstehenden 
Netzwerken einen modernen Fami-
lienersatz zu vermuten)

•  konkrete Angebote und Werbung 
für einen persönlichen Nutzen 
statt Appelle an das Pflichtgefühl.

Anhand dieser Kriterien können Orga-
nisationen, die auf unentgeltliches 
Engagement setzten, ihre zeitgemäße 
Attraktivität überprüfen. Aber auch 
den Ehrenamtlichen selbst bietet es 
die Möglichkeit, Behagen oder Unbe-
hagen bei ihrer Tätigkeit einordnen zu 
können und ggf. Änderungen anzure-
gen.
Der Abend endete für die Zuhörer mit 
dem Gefühl, dass modernes Ehrenamt 
eine echte Bereicherung für Men-
schen unterschiedlichen Alters und in 
ganz verschiedenen Lebenssituatio-
nen sein kann, wenn es aus echter 
Motivation für eine Sache und / oder 
bedürftige Menschen gespeist wird.
Das Interesse und der abschließende 
Beifall der anwesenden Hospizhelfer 
gaben beredtes Zeugnis davon.

Nicola Back

Christa Lichtnecker, Mainz 
Dorothea Ludwig, Mainz 
Helga Nose, Mainz 
Andreas Nose, Mainz 
Dr. Daniela Renk, Mainz 
Waltraud Trapp, Mainz 
Gerhard Weißer, Harxheim 
Christina Wettig, Mainz

NEUE PATEN
Stand: 30. Oktober 2012 

660 Paten

Helmut Liebold, Zornheim 
Käthi Selhorst, Mainz



1212

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute mal bei den Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn der Leise laut wird und der Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos
und das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern Du gehst,
so wie du bist, darauf zu,
dann, ja dann
fängt Weihnachten an.

Rolf Krenzer

Impressum

Herausgeber:  Mainzer Hospizgesellschaft  
Christophorus e. V.

ViSdP: Lieselotte Vaupel

Redaktion:  Christine Oschmann,  
Hella Seitz

lektorat: Christine Oschmann M.A.

Herstellung:  gzm Grafisches Zentrum  
Mainz Bödige GmbH

Auflage: 2200 Exemplare

Termine · Termine · Termine · Termine · Termine · Termine

Jour fixe 04. Februar 2013, 19.30 Uhr, 
St. Johannisgemeinde (Georgsaal)

Getrennte Welten? Wie die Sprache 
der Medien unser Leben beeinflusst.
Referent: Prof. Dr. Michael Albus

16. März 2013, 14.30 Uhr, 
Altmünsterkirche

Ökumenischer Gedenkgottesdienst 
und Tag der Begegnung

Offener Trauergesprächskreis, 
15.00 Uhr, Weißliliengasse 10

21. Dezember 2012, 18. Januar 2013, 
15. Februar 2013, 15. März 2013

06. Dezember 2012, 16 – 18 Uhr
Informationsnachmittag zum nächsten 
Hospiz-Grundkurs ab Januar 2013

Beratungs- und Geschäftsstelle  
des Mainzer Hospizes
Weißliliengasse 10, 2. OG

16. Januar 2013
Beginn des Hospiz-Grundkurses

Anmeldung bis zum 10. Januar 2013 
bei Hilde Ockenfels, 
Tel.: 06131 – 235531
kontakt@mainzer-hospiz.de

Wann fängt Weihnachten an?

Alle Interessenten am nächsten 
Hospiz-Grundkurs, der am 16. Ja-
nuar 2013 beginnen wird, können 
sich am 6. Dezember 2012 in der 
Zeit von 16 –18 Uhr in unserer Ge-
schäftsstelle darüber informieren, 
wie dieser Kurs abläuft, um welche 
Inhalte es geht und was er kostet.  
In dieser Zeit werden die Kursleite-
rin Hella Seitz und die Mitarbeiterin 
Hilde Ockenfels als Ansprechpartne-
rinnen für Ihre Fragen zur Verfügung 
stehen. Vielleicht möchten Sie uns 
gern persönlich kennenlernen und 
sich das Ambulante Hospiz an-
schauen, bevor Sie sich zur Teil-
nahme entschließen? Schriftliche 
Informationen und Anmeldeformu-
lare können mitgenommen werden. 
Sollten Sie an dem Nachmittag  

verhindert sein, melden Sie sich  
bei Interesse bitte telefonisch  
unter 06131-235531 oder kontakt@ 
mainzer-hospiz.de oder informieren 
Sie sich auf unserer Homepage 
www.mainzer-hospiz.de
 
Hella Seitz

Einladung zum Informationsnachmittag
für den Hospiz-Grundkurs 2013 

Allen Mitgliedern und Paten, allen Freunden, Förderern und Lesern wünschen wir eine  
gesegnete Zeit der Freude im Advent und an Weihnachten. Kommen Sie gut ins Neue Jahr  
und bleiben Sie weiterhin mit uns an der Seite der Menschen, die Leid tragen, die trauern  

und die unseren solidarischen Beistand brauchen.

Ihr Hospiz-Redaktionsteam

Bitte beachten Sie, dass im Jahr 2013 alle Jours fixes  
in der St. Johannisgemeinde, Georgsaal, Johannisstr. 12, stattfinden!


