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Liebe Mitglieder, Paten, Förderer  
und Interessierte an der Arbeit  
des Mainzer Hospizes, 

am 09. April fand unsere Mitglieder-
versammlung im Kasino des KKM 
statt, zu der wieder zahlreiche Teil-
nehmer erschienen waren. 
Wahlen zum Vorstand stehen sat-
zungsgemäß im nächsten Jahr an.  
Vorsitzende, Schatzmeisterin und 
Geschäftsführer erläuterten anhand 
ihrer Berichte den Geschäftsverlauf 
des vergangenen Jahres 2018. Der 
Vorstand wurde einstimmig von der 
Mitgliederversammlung entlastet 
und dem Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2019 zugestimmt. Mit Zusen-
dung dieser Mitteilungen erhalten 

Lieselotte Vaupel und Hannah Bisdorf mit Horst Ahner vor dem Stand der Mainzer Hospizgesellschaft beim Mainzer 
LebensLauf. (Bericht s.S. 3)

Sie auch unseren Jahresbericht 2018, 
in dem Sie alle wichtigen Informa-
tionen über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr finden. Ebenfalls liegen 
unsere neuen Flyer bei. Bei Interesse 
an weiteren Exemplaren melden Sie 
sich bitte in der Geschäftsstelle.
Wir sind betroffen, dass mehr als 70 
unserer Mitglieder 2018 verstorben 
sind. Sie haben uns viele Jahre durch 
ihre Mitgliedschaft unterstützt und 
damit nicht nur finanzielle Hilfe ge-
leistet, sondern uns durch ihr Ver-
trauen auch Zuversicht gegeben, 
Schwerstkranke und Sterbende zu 
begleiten. Durch Gewinnung neuer 
Mitglieder blieb die Mitgliederzahl 
in etwa konstant. Der Vorstand wird 
die Altersstruktur unserer Mitglieder 
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jedoch im Blick behalten. Es er-
scheint uns für die weitere Entwick-
lung des Vereins wichtig, besonders 
jüngere Menschen für unsere Arbeit 
zu begeistern und für eine Mitglied-
schaft zu gewinnen. Auch bei der 
Suche nach ehrenamtlichen Hospiz-
begleitern und Hospizbegleiterinnen 
sowohl im Erwachsenen-Hospiz als 
auch im Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Mobile müssen wir für die 
Zukunft neue Ideen entwickeln. 
Wenn Sie selbst oder eine Person Ihres 
Umfelds Interesse an einer Mitarbeit 
haben, sprechen Sie uns an. Wir 
freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen und Ihnen unsere Arbeit 
zu erläutern.
In diesen Mitteilungen finden Sie  
einen Bericht eines Ehrenamtlichen, 
der seit 25 Jahren Menschen am Ende 
ihres Lebens begleitet. Diese lange 
Bindung an einen Verein wird wahr-
scheinlich in Zukunft eher selten 
werden, denn die meisten Menschen, 
die sich für eine ehrenamtliche Tätig-
keit entscheiden, möchten sich nicht 
mehr für eine längere Zeit festlegen. 
Auch für die Einbindung jüngerer 
Menschen (18-30 Jahre) für diese an-
spruchsvolle Tätigkeit müssen neue 
Überlegungen angestellt werden. Der 
Malteser Hilfsdienst hat in Koopera-
tion mit dem Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband e.V. das Projekt 
„Junge Menschen in der Sterbe- und 
Trauerbegleitung: interessieren – 

„Ärzte fanclub Mainz 05“ und 
„Mainz 05 hilft e.V.“ Mit großem 
persönlichen Engagement gestalten 
die Organisatoren jedes Jahr das 
Rahmenprogramm, gewinnen Pro-
minente und betreuen die sozialen 
Initiativen, die ihre Stände vor dem 
Theater und dem Gutenbergplatz 
aufbauen und so für ihre Arbeit 
werben können. Darüber hinaus 
wird dieses Engagement auch mit 
einem beachtlichen finanziellen 
Beitrag unter stützt. Dafür möchten 
wir uns bei allen Beteiligten ganz 
herzlich bedanken.
Wir berichten von vielen großen und 
kleinen Spenden, für die Ambulante 
Hospizbegleitung sowohl im Erwach-
senen- als auch im Kinder- und  
Jugendhospizdienst. Es ist berührend 
zu erfahren, welche Ideen entwickelt 
werden, um unsere Arbeit zu unter-
stützen. Sie lernen neue Team- 
Mitarbeiterinnen kennen, lesen Be-
richte über Veranstaltungen und er-
fahren, dass man das Hospiz auch 
ganz praktisch unterstützen kann, 
z.B. beim Umzug der Bibliothek. Des 
Weiteren finden Sie Hinweise auf 
kommende Veranstaltungen. 
Wir hoffen, dass wir wieder eine 
gute Mischung aus Interessantem 
und  Informationen für Sie bereit-
halten und danken Ihnen herzlich 
für Ihre Unterstützung.

Ihre Lieselotte Vaupel

stärken – beteiligen“ initiiert. In Pro-
jektforen und Workshops wird über 
den Erfahrungsaustausch mit ver-
schiedenen Hospizdiensten versucht, 
folgende Fragen zu diskutieren: Wie 
gehen junge Menschen mit den The-
men Sterben, Tod und Trauer um? Wo 
gibt es Vorbehalte? Muss sich Hospiz-
arbeit verändern, um gute Rahmen-
bedingungen für das Engagement 
junger Menschen in der Hospizarbeit 
zu schaffen und können die etablier-
ten Vereine auch etwas von den Jun-
gen lernen?  Vom Frühjahr 2019 bis 
2022 werden örtliche Projekte mit 
bestehenden Hospizvereinen und jun-
gen Menschen durchgeführt. Die Pro-
jekte werden durch die Universität 
Graz wissenschaftlich begleitet und 
sollen helfen, Hospizarbeit weiter zu 
entwickeln und junge Menschen ein-
zubinden. Wir sind gespannt auf die 
Rückmeldungen und (Zwischen-)Er-
gebnisse aus diesen Projekten!
Liebe Leserinnen und Leser, in die-
sen Mitteilungen finden Sie wieder 
Informationen und Berichte aus un-
serer täglichen Arbeit. Am 04. Mai 
2019 fand der „LebensLauf“, die Be-
nefizveranstaltung des Gutenberg 
Marathon Mainz, nun bereits zum 
fünfzehnten Mal statt. Getragen 
wird der „LebensLauf“ u. a. vom 
Sportbund Rheinhessen, der Lotto 
Rheinland Pfalz Stiftung, der Stadt 
Mainz, der Sparda-Bank Südwest, 
der Landesärztekammer, dem 

Umzug der Bibliothek
Wenige Tage nach dem Rosenmon-
tagsumzug hatten auch wir „unse-
ren“ Umzug: Um mehr Raum für 
Mitarbeiterinnen und Akten zu 
schaffen, haben wir die Bibliothek 
im Seminarraum (wo sie nun auch 
mehr „im Blick“ ist) untergebracht. 
Fleißige Hände unterstützten uns 
dabei – vielen Dank auch für dieses 
ehrenamtliche Engagement! Maria Pauleikhoff, Maria Hellenkamp und Barbara Knußmann (vlnr)
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LebensLauf mit Tradition
Marathon-Charity wirbt in der Mainzer Innenstadt

Der Körperteile Blues war für die Zu-
schauer mit Sicherheit einer der Hö-
hepunkte, die der „LebensLauf“ als 
offizielle Benefizaktion des Guten-
berg-Marathon Mainz einen Tag vor 
dem Laufevent auf die Bühne zau-
berte. Der Auftritt der Kinder des Bil-
dungsnetzwerkes Mainz, kurz BINE, 
war allerdings nur einer von vielen 
bunten Highlights des Vormittags. 
Die Partner der Charity-Veranstal-
tung hatten es wieder geschafft, eine 
bunte Mischung aus Sport, Musik 
und Tanz zu organisieren – und vor 
allem eine beachtliche Summe für 
den guten Zweck einzusammeln. Die 
Schecks dazu wurden direkt vor Ort 
überreicht. Die genaue Spenden-
summe wird in den kommenden Wo-
chen feststehen. BINE wird die 
Hälfte der Gesamtsumme in diesem 
Jahr für ihre Arbeit der Kinderbetreu-
ung und -förderung bekommen. Die 
Mainzer Hospizgesellschaft war von 
Anfang an dabei und hatte damals 
zur Namensfindung beigetragen.
Die Schulband der Peter-Jordan- 
Schule eröffnete das bunte Treiben 
auf dem Platz vor dem Guten-
berg-Denkmal in der Landeshaupt-
stadt. Es war einmal mehr eine be-
eindruckende Kulisse, die durch den 

„LebensLauf“ den Samstagvormittag 
in der Mainzer Innenstadt belebte. 
19 (!) Institutionen, die sich um be-
nachteiligte, betroffene oder kranke 
Menschen kümmern, präsentierten 
sich, warben für ihr Thema und 
standen für Gespräche bereit. Sie 
haben eines gemeinsam – in den 
vergangenen Jahren sind sie bereits 
durch den „LebensLauf“ gefördert 
worden. Im Netzwerk bleiben sie im 
Anschluss alle. „Das ist ein ein-
drucksvoller Beweis für die Lebens-
wertigkeit und Hilfsbereitschaft, die 
in Mainz von seinen Menschen und 
von den Partnern dieses Tages aus-
geht“, freute sich Karin Augustin,  
Initiatorin des Events und Ehrenprä-
sidentin des Sportbundes Rhein-
hessen. Der „LebensLauf“ wird 
getragen vom Sportbund Rheinhes-
sen, der Landesärztekammer Rhein-
land-Pfalz, der Sparda-Bank Süd-
west und der Lotto Rheinland-Pfalz 
Stiftung, von der Landeshauptstadt 
Mainz, dem Ministerium für Bildung 
Rheinland-Pfalz sowie dem „Ärzte-
fanclub Mainz 05“ und „Mainz 05 
hilft e.V.“. Eine besondere Unterstüt-
zung erfährt er durch die Werbe-
werkstatt Mainz sowie die Mainzer 
Stadtwerke und dem Schwell-

Kopp-Träscher-Club (SKTC) e.V.. Seit 
2018 mit dabei ist die „Herzenssa-
che“, die Kinderhilfsaktion von SWR, 
SR und Sparda-Bank.
Ebenfalls nicht zu kurz kam der In-
put durch den Sport. Gegenüber der 
„Meile der Institutionen“ freuten 
sich die Besucher der Innenstadt 
über hochkarätige Auftritte der TSG 
Bretzenheim 1846 mit ihrer Rope-
Skipping-Gruppe „Jump Attack“ und 
über orientalischen Tanz des Mom-
bacher Turnvereins von „Kaldin-
Kalca“ und „Jalila“. Einen tollen Mix 
aus Fastnachtsmusik und bekannten 
Hits legte „Sound of Weisenau“ vom 
Carneval Club Weisenau hin. Sie 
rockten die Bühne mit fettem Sound 
und mitreißenden Rhythmen. Das  
Finale übernahm schließlich Urban 
Fox (Lennart Keimig), der mit hand-
gemachter Musik à la Ed Sheeran im 
Singer-Songwriter-Style den Tag 
ausklingen ließ, der zwar tempera-
turmäßig kalt gewesen war, dafür 
aber durch Lebensfreude und Hilfs-
bereitschaft für viel menschliche 
Wärme sorgte und das Ehrenamt 
von seiner besten Seite zeigte – und 
dass für einen guten Zweck.

Stefan Keck, Sportbund Rheinhessen
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„Basar für Sie“ in Budenheim
„Nicht nur die schönen Räumlichkei-
ten und die qualitativ hochwertigen 
Kleidungsstücke sondern insbeson-

dere die gute Stimmung machen das 
Einkaufen so angenehm auf dem Bu-
denheimer Frauenbasar“ fasst eine 

Kundin zusammen. „Darü-
ber hinaus tun wir noch 
etwas für die Umwelt, in-
dem wir nachhaltig han-
deln.” 
Das Basarteam vom „Ba-
sar für Sie“ aus Buden-
heim freut sich über die-
ses Lob vom letzten 
Frühjahrsbasar – genauso 
wie über den Spendener-
lös: Wie immer gehen 20 
Prozent des Verkaufserlö-
ses an unterschiedliche 
soziale Einrichtungen: 
„Bereits seit vielen Jahren 
unterstützen wir außer 

Trauer bei Kindern
Reflexion und Angebot

Elf ehrenamtliche Kinder- und Ju-
gendhospizbegleiter, eine ehrenamt-
liche Hospizbegleiterin aus dem Er-
wachsenenbereich sowie die beiden 
Koordinatorinnen Hannah Bisdorf 
und Eva Wagner trafen sich zu einer 
Fortbildung zum Thema „Trauer bei 
Kindern“. 
Das Seminar fand in der Geschäfts-
stelle des Vereins „Trauernde Eltern 
& Kinder Rhein/Main“ in 
Mainz-Hechtsheim statt, passender-
weise in den Räumen der Trauer-
gruppen für Kinder und Jugendliche. 
Die Referentin Tatjana Ohlig, Psycho-
login, Psychotherapeutin und Trauer-
begleiterin, bietet seit vielen Jahren 
für den Verein Einzelgespräche für 
Familien sowie Trauergruppen für 
Kinder und Jugendliche an. 
Das abwechslungsreich gestaltete 
Seminar umfasste sowohl Impulse 
zur Reflexion eigener Erfahrungen 

wie die Übung „Trauer ist für mich 
wie…“ als auch Sachinformationen 
zum Verlauf der Trauer bei Kindern 
und Jugendlichen, den Traueraufga-
ben nach William Worden und den 
Rechten trauernder Kinder. 
Alle Teilnehmenden waren sich nach 
drei Stunden einig, dass dieses viel-
schichtige Thema gerne in einer 
weiteren Fortbildung vertieft werden 
sollte.
Der Verein Trauernde Eltern & Kinder 
Rhein/Main betreut jedes Jahr etwa 
30 trauernde Kinder und Jugendliche 
in drei Gruppen für Kinder von 5 bis 
8 Jahren bzw. 9 bis 13 Jahren und 
für Jugendliche von 14 bis 18 Jah-
ren. Für junge Erwachsene, die ein 
Geschwister oder ein Elternteil ver-
loren haben, gibt es eine weitere 
Gruppe. Die Gruppen treffen sich 
zweimal pro Monat. In den beiden 
Kindergruppen wird sehr viel kreativ 

gearbeitet, die Jugendlichen dage-
gen treffen sich zum gemeinsamen 
Kochen und Essen. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Angebote für 
trauernde Eltern auf der Homepage 
www.eltern-kinder-trauer.de

Eva Wagner, Koordinatorin Mobile

den Budenheimer Einrichtungen 
auch Organisationen, die Buden-
heimer Menschen zu Gute kommen,” 
sagt Billa Klein, seit vielen Jahren 
die Organisationsleitung des Basars.
Diesmal war sie zusammen mit der 
langjährigen Helferin Andrea Diehl 
beim Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Mobile Mainz. 
„Mit der aktuellen Spende kann 
auch unsere Suche nach ehrenamt-
lichen Mitarbeitern zur Unterstüt-
zung der Arbeit als Kinderhospiz-Be-
gleiterin unter dem Motto „Schenk 
mir Deine Zeit – ich zeig Dir meine 
Welt“ mitgetragen werden,” so Han-
nah Bisdorf vom Kinder- und Ju-
gendhospizdienst. 

Anette DiehlSybille Klein, Hannah Bisdorf, Andrea Diehl (vlnr)

Mobile
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„Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei!“
Besuch beim Landeskriminalamt

Das Blaulicht des Streifenwagens ist 
angeschaltet. Ein Blick ins Wagenin-
nere verrät, dass es sich hierbei 
nicht um einen regulären Einsatz des 
Streifenwagens handelt. Der unifor-
mierte Polizist sitzt auf dem Beifah-
rersitz, den Fahrersitz aber und auch 
die Rückbank haben einige Kinder-
garten- und Grundschulkinder er-
obert. Interessiert lassen sie sich die 
Funktionen der einzelnen Knöpfe im 
Wageninneren erklären. Auch das 
Blaulicht wird immer wieder an- und 
ausgeschaltet.
Anlass hierfür war die erste Ge-
schwisterkinder-Aktion von Mobile, 
die dankenswerter Weise mit dem 
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 
realisiert werden konnte.
Vier Geschwister machten sich also 
an diesem Tag auf ins LKA. Das um-
fangreiche Polizeiwissen einzelner 
Kinder beeindruckte sichtlich auch 

die Mitarbeiterin der Pressestelle, die 
uns herumführte. So wurde schnell 
festgestellt, dass es beim LKA nicht 
so viel Spannendes zum Anschauen 
und auch gar keine Streifenwagen 
gibt, sodass wir uns auf den Weg in 
die benachbarte Wache der Polizei 
machten. Auf dem Weg dahin konn-
ten wir gleich eine besondere Rarität 
bestaunen: Über 600 Polizeikappen 
aus der ganzen Welt werden hier 
ausgestellt, mit denen es die Mainzer 
Polizei 2014 sogar ins Guinnessbuch 
der Rekorde schaffte.
In der Wache wurden wir von einem 
uniformierten Polizisten empfangen, 
der den Kindern alles ausführlich er-
klärte und ihre vielen Fragen beant-
wortete. Auch die Arrestzellen durf-
ten wir besichtigen. Erstaunt stellte 
eines der Kinder fest, dass es in den 
Zellen gar keine Toiletten gibt. Eine 
Übernachtung hier unten wurde also 

schnell wieder verworfen. Zum Ab-
schluss der Führung besuchten wir 
die Notrufleitstelle, in der die Not-
rufe angenommen und koordiniert 
werden. Fasziniert von den verschie-
denen Bildschirmen, Funkgeräten 
und Anrufen, wären alle – nicht nur 
die Kinder – am liebsten noch viel 
länger dort geblieben. 
Im Anschluss an die Führung fand 
eine Spendenübergabe durch Achim 
Füssel, den Vizepräsidenten des LKA, 
zugunsten des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes Mobile 
statt. An dieser Stelle möchte ich 
mich nochmal ganz herzlich für die 
finanzielle Unterstützung und auch 
für das Zeit-Geschenk für die Ge-
schwisterkinder bedanken.

Hannah Bisdorf, Koordinatorin 
Mobile

Spenden
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Kinder und Jugendliche am Ende ih-
res Lebens zu begleiten und den An-
gehörigen in dieser schwierigen Situ-
ation eine Stütze zu sein, ist eine 
besonders herausfordernde Aufgabe. 
Darum ist es den Mitarbeitern des 
Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz 
ein besonderes Anliegen, die wichtige 
Arbeit der ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeiter des Ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienstes 
Mobile in Mainz zu unterstützen.
Insgesamt 1.500 Euro überreichte der 
Vizepräsident des Landeskriminalam-
tes, Achim Füssel, dem Geschäftsfüh-
rer der Mainzer Hospizgesellschaft 
Christophorus e.V., Uwe Vilz.
Neben der offiziellen Spendenüber-
gabe hatten vier Geschwister von er-
krankten Kindern die Möglichkeit, die 

Polizei auch mal haut-
nah erleben zu dürfen. 
Sich mal wie ein Ver-
brecher in der Arrest-
zelle fühlen oder den 
Kollegen von der Wa-
che bei ihrer Arbeit 
über die Schulter zu 
schauen oder mit 
Blaulicht im Streifen-
wagen zu sitzen, war 
für die vier Kindergar-
ten- und Grundschul-
kinder eine willkom-
mene Abwechslung 
vom Alltag.
Mehr Infos über die Arbeit des Am-
bulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes finden Sie unter:
https://mainzer-hospiz.de/ambulan-
ter-kinder-und-jugend-hospizdienst/

Dagmar Meyer
Leiterin Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit Landeskriminalamt  
Rheinland-Pfalz

Hannah Bisdorf, Eva Wagner und Uwe Vilz

Mobile
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Spenden
Kinder spenden für Kinder

Seit der Gründung des Ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienstes 
Mobile Anfang 2016 freut es uns je-
des Mal ganz besonders, wenn ge-
sunde Kinder und Jugendliche für le-
bensverkürzend erkrankte Kinder 
und Jugendliche spenden. Im letzten 
halben Jahr haben wir dies mehrfach 
erleben dürfen.
Die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 2b der Grundschule Winzen-
heim in Bad Kreuznach verkauften in 
der Adventszeit 2018 gemeinsam mit 
ihrer Lehrerin Josefa Barth selbstge-
backene Plätzchen und handge-
machte Pralinen. Bei dieser Aktion 
konnten sie für den Ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienst Mobile 
die Summe von 425 Euro sammeln. 
Josefa Barth kam persönlich zur 
Spendenübergabe an die Koordina-
torin Eva Wagner in die Geschäfts-
stelle. Es war bereits die zweite 
Spendenaktion, die die Lehrerin mit 
einer Grundschulklasse auf die Beine 
gestellt hat.
Im März 2019 verkaufte der Biolo-
gie-Leistungskurs (Jahrgangsstufe 
11) der IGS Nieder-Olm in der Schule 
selbstgebackenen Kuchen und spen-
dete den Erlös von 130 Euro dem 
Ambulanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienst.
Die Tanz-AG der 7. Klassen des Otto- 
Schott-Gymnasiums in Mainz be-
legte beim Tanzwettbewerb „Let´s 
Move 2019“ am Sportinstitut der 
Johannes Gutenberg-Universität im 
Januar 2019 den 2. Platz. Dafür er-
hielt die Tanz-AG einen Scheck über 
150 Euro, den sie an eine wohltä-
tige Organisation ihrer Wahl spen-
den durfte. Insgesamt 280 Euro 
wurden letztendlich an Mobile ge-
spendet.
Vierundzwanzig Erstkommunionkin-
der von St. Stephan, St. Ignaz, Dom, 
St. Quintin und St. Peterin Mainz 
spendeten im April 2019 einen Teil 
des Geldes, das sie zu ihrer Erstkom-

munion erhalten haben, für Mobile. 
Hannah Bisdorf durfte zum gemein-
samen Frühstück der beiden Kom-
munionsgruppen am 29. April dazu-
kommen, um die Spende in Höhe 
von 565 Euro persönlich entgegen 
zu nehmen.

Wir sagen herzlichen Dank an alle 
Schülerinnen und Schüler, die unsere 
Arbeit für lebensverkürzend er-
krankte Kinder und Jugendliche mit 
ihrer Spende unterstützt haben!

Eva Wagner, Koordinatorin Mobile

Werbung für das Ehrenamt
Barbara Knußmann, ehrenamtliche 
Hospizbegleiterin im Kinder- und Ju-
gendhospizdienst, und Eva Wagner 
Koordinatorin von Mobile, dem Am-
bulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst der Mainzer Hospizgesell-
schaft, warben in Nieder-Olm auf 
dem Wochenmarkt und in der Lie-
sel-Metten-Schule für das Ehrenamt. 

Gesucht werden Menschen, die un-
ter dem Motto „Schenk mir Deine 
Zeit - ich zeig Dir meine Welt“ Kin-
der mit lebensverkürzenden Krank-
heiten und ihre Familien begleiten. 
Für weitere Informationen steht Ih-
nen Eva Wagner gern zur Verfügung. 
Rufen Sie an! 
Telefon: 06131– 23 55 31 

Mobile
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Mittwochs bin ich dran
Zeit für Geschwister

Paul freut sich, denn heute ist Mitt-
woch. Und mittwochs wird Paul 
statt von seinen Eltern von Kerstin, 
einer Mitarbeiterin des Kinderhos-
pizdienstes Mobile, von der Schule 
abgeholt. Die Stunden, die Paul an-
schließend mit Kerstin verbringt, 
sind besondere Stunden für den Sie-
benjährigen, denn wenn er bei Kers-
tin ist, geht es einen ganzen Nach-
mittag nur um eins – um Paul. 
Manchmal unternehmen die beiden 
etwas und gehen ins Schwimmbad 
oder besuchen die Römerausstel-
lung, die Paul so liebt. Aber meistens 
verbringen sie die Zeit einfach bei 
Kerstin zuhause und basteln, kochen, 
werkeln oder spielen. Es sind oft 
ganz normale Dinge, die den Nach-
mittag füllen, aber für Paul sind 
diese Stunden ein kleiner Schatz, 
denn es sind unbeschwerte Stunden, 
an denen seine Bedürfnisse im Mit-
telpunkt stehen.
Bei Paul zuhause ist das leider oft 
anders, denn Pauls kleiner Bruder Li-
nus leidet an Mukoviszidose, einer 
Stoffwechselstörung, die vor allem 
Atmung und Verdauung betrifft. 
Während noch vor einigen Jahrzehn-
ten Kinder mit Mukoviszidose wenig 
Chancen hatten, die Pubertät zu 
überleben, erreichen die meisten Er-
krankten heute das Erwachsenen-
alter, aber heilbar ist die Krankheit 
bisher nicht und ihr Verlauf lässt 
sich durch intensive und ständige 
Therapie nur verlangsamen, in der 
Regel aber nicht stoppen. Zudem 
können Lungenentzündungen und 
Darmverschlüsse quasi jederzeit auf-
treten und lebensgefährlich sein.    
Linus‘ Krankheit bestimmt den Alltag 
der Familie, denn selbst wenn es Li-
nus gut geht, muss die Therapie be-
stehend aus Inhalationen, Physio-
therapie und Medikamentengaben 
diszipliniert durchgeführt werden, 
bei vielen Erkrankten mehrere Stun-
den am Tag.

Für Paul heißt das oft zurückstecken, 
denn selbst im Urlaub hat der Thera-
pieplan seines kleinen Bruders Vor-
rang. Wenn es Linus schlecht geht, 
leidet auch Paul, denn dann haben 
seine Eltern oft kaum Zeit für ihn, 
zumal sich auch Paul Sorgen um sei-
nen kleinen Bruder macht – was, 
wenn Linus wieder in die Klinik 
muss? Auch in solchen Situationen 
kümmert sich der mobile Kinderhos-
pizdienst um die Familie, so wie letz-
ten Sommer, als es Linus plötzlich so 
schlecht ging, dass er auf der Inten-
sivstation behandelt werden musste. 
Auch da war Kerstin für Paul da und 
hat ihn spontan ein paar Nachmit-
tage betreut, mit ihm gespielt, ihn 
aber auch reden lassen und ihm die 
Angst ein wenig genommen. 
Durch diese Unterstützung konnten 
Pauls Eltern an diesen schweren Ta-
gen beide bei Linus in der Klinik sein, 
denn sie wussten, dass Paul nicht nur 
beaufsichtigt, sondern auch aufgeho-
ben war. „Solche Hilfe ist unbezahl-
bar“ sagt Pauls Vater. „Der ambulante 
Kinderhospizdienst Mobile ist nicht 
unsere einzige Unterstützung, da sind 
natürlich auch Ärzte und Therapeu-

ten. Aber es ist ein zusätzlicher Faden 
in dem Netz, auf das wir uns notfalls 
verlassen können.“
Für Paul ist dieser Faden von besonde-
rer Bedeutung. Die wöchentlichen 
Nachmittage mit Kerstin sind eine 
Zeit, in der er einfach nur Paul sein 
kann und nicht nur „Linus‘ großer 
Bruder“ ist. Es ist eine Zeit nur für ihn, 
ein Netz, das auch ihn hält und stützt. 
„Wenn ich groß bin,“ sagt Paul, 
„werde ich Forscher. Dann erfinde 
ich ein Mittel gegen Mukoviszidose.“ 
Bis dahin hat Paul aber noch ein 
bisschen Zeit, ein ganz normales 
Kind zu sein, zu spielen und das Le-
ben zu genießen. Wenn möglich je-
den Tag. Aber auf jeden Fall mitt-
wochmittags bei Kerstin. 

Bärbel H., Pauls Mutter

NEUE MITGLIEDER
Stand: 29. April 2019 | 1.854 Mitglieder

Loesken, Susanne
Michel, Lieselotte
Michel, Sandra

Muth, Alexander
Piske, Ursula 

Popzov, Marina
Siekmeier, Inge

Speck, Karin
Weichlein, Emil
Wolff, Hannele
Wolff, Michael

Basting, Jürgen
Egli, Friedrich

Egli, Ruth
Ehret, Regine

Günther, Laura
Heinze, Daniela

Kettner-Schwarz, Elfie
Klammt, Ingeborg 
Klümper, Franz J. 

Krummeck, Sabine 
Kurbjuhn, Hannelore

Kurtz, Gudrun

Mobile
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Ich bin allein – an wen kann ich mich wenden? 
Jour fixe im April 2019

Die titelgebende Frage bewegt of-
fenbar viele Menschen, denn beim 
April-Jour fixe zu diesem Thema 
durften ungewöhnlich viele Besu-
cher begrüßt werden. Auch die Fra-
gen des Publikums nach dem Refe-
rat spiegelten die Sorge vieler, sich 
eines Tages um die eigenen Belange 
nicht mehr kümmern zu können.
Denn auch wer an Demenz, schwerer 
psychischer beziehungsweise physi-
scher Behinderung oder einfach stark 
schwindenden Kräften im Alter lei-
det, muss Rechnungen bezahlen, 
einen Umzug organisieren oder den 
Pflegedienst beauftragen. Dann be-
darf es einer Person, die solche An-
gelegenheiten für den Betroffenen 
oder die Betroffene rechtskräftig 
regeln kann. Auch Ehepartner und 
erwachsene Kinder sind dazu nicht 
automatisch berechtigt.
Diesen Angehörigen oder anderen 
sehr nahestehenden Personen kann 
man allerdings eine Vorsorgevoll-
macht ausstellen. Diese macht den 
Bevollmächtigten theoretisch vom 
Moment der Ausstellung an stell-
vertretend handlungsfähig. Dazu 
gehört viel Vertrauen. Und nicht je-
der findet eine solche Person im 
Umfeld.
Auch an diese Menschen hat der 
Gesetzgeber gedacht. Sabine 
Blum-Lambert (Diplom-Sozialpäda-
gogin FH und Diplom-Rechtspflege-
rin FH) und Marlene Marx (Dip-
lom-Sozialarbeiterin FH) vom 
Caritas-Betreuungsverein Mainz e.V. 
legten in ihrem Vortrag beim Jour 
fixe den Schwerpunkt auf die Situa-
tion eben jener Menschen, die nie-
mandem eine Vorsorgevollmacht 
anvertrauen können oder wollen.
In diesen Fällen wird – aber erst 
wenn die Notwendigkeit besteht 
– ein gesetzlicher Betreuer einge-
setzt.
Dass ein Betreuungsbedarf besteht, 
können sowohl der oder die Betrof-

fene selbst erkennen als auch 
Menschen aus dem Umfeld. Die 
Betreuungsvereine, von denen es in 
Mainz neben dem Caritas-Betreu-
ungsverein vier weitere gibt, bera-
ten zu diesem Thema. Außerdem 
vermitteln sie ehrenamtlich tätige 
Betreuer, die sie auch schulen und 
betreuen. Darüber hinaus stellen 
sie hauptamtliche Betreuer.
Für die Beauftragung eines Betreu-
ers oder einer Betreuerin ist das am 
Amtsgericht verortete Betreuungs-
gericht zuständig. An dieses kann 
sich wenden, wer für sich oder an-
dere Betreuungsbedarf zu erkennen 
meint. Das Gericht hört die mög-
licherweise zu betreuende Person 
an und lässt ein fachärztliches 
Gutachten erstellen.
Ist eine Betreuung nötig, wird das 
Gericht zunächst nach den Wün-
schen der zu betreuenden Person 
fragen. Es ist möglich und sinnvoll, 
z. B. auch im Zusammenhang mit 
einer Patientenverfügung, schon im 
Vorfeld eine oder mehrere Personen 
zu nennen, die man als Betreuer 
wünscht. Diese sollten möglichst in 
der Nähe wohnen, damit im Alltag 
eine direkte Kontaktaufnahme prob-
lemlos möglich ist. Gibt es keine 
Wünsche, wird das Gericht im nähe-
ren Umfeld der betreuungsbedürfti-
gen Person suchen, nachrangig 
kommen fremde ehrenamtliche oder 
hauptamtliche Betreuer in Frage.
Das Gericht klärt, in welchen Be-
reichen Unterstützung nötig ist 
und überträgt diese dem Betreuer. 
Dieser handelt dann innerhalb sei-
nes Aufgabenkreises als gesetzli-
cher Vertreter des Betreuten. Mit 
Hilfe seiner Bestellungsurkunde 
kann er oder sie rechtsverbindlich 
Geschäfte für den Betreuten täti-
gen. Dabei ist zu beachten, dass die 
betreute Person nicht geschäftsun-
fähig ist. Im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten – und dies kann je nach 

aktuellem (Gesundheits-)Zustand 
immer wieder wechseln – kann und 
soll sie ihre Angelegenheiten selbst 
regeln. 
§ 1909 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches legt fest, dass der Betreuer alle 
rechtlichen Angelegenheiten zu be-
sorgen hat, dass er oder sie dies 
zum Wohl des Betreuten und in 
wichtigen Angelegenheiten in Ab-
sprache mit diesem zu tun hat. Da-
bei sind alle Betreuer – und dies ist 
ein gravierender Unterschied zum 
Vorsorgebevollmächtigten – zur Re-
chenschaft verpflichtet. Sie müssen 
einen jährlichen Rechenschaftsbe-
richt vorlegen und insbesondere 
über die Finanzen Buch führen.
Nach ausführlichen Erläuterungen, 
die die Referentin Blum-Lambert 
immer wieder an einem prakti-
schen Beispiel verdeutlichte, ermu-
tigten sie und ihre Kollegin Marx 
alle Anwesenden, sich ohne Scheu 
an den Caritas-Betreuungsverein 
oder einen der anderen vier Main-
zer Betreuungsvereine zu wenden. 
Sie alle beraten gerne darüber, wie 
man der Sorge, im Ernstfall alleine 
dazustehen, begegnen und entwe-
der eine Vorsorgevollmacht aus-
stellen oder Wünsche bezüglich ei-
nes gesetzlichen Betreuers 
festlegen kann.
Auch einschlägige Broschüren und 
Vordrucke sind dort erhältlich.
Darüber hinaus lohnt auch ein Be-
such auf der Homepage des Cari-
tas-Betreuungsvereins (http://
www.caritas-betreuungsverein- 
mainz.de), wo viele Informationen 
zum Thema, auch in Fremdspra-
chen, zu finden sind.
Zum oft eng mit Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung verbun-
denen Thema Patientenverfügung 
verweisen die Referentinnen übri-
gens gerne an die Mainzer Hospiz-
gesellschaft, die sich in den Jahren 
ihres Bestehens in diesem Bereich 
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große Kompetenz erarbeitet hat.
Allerdings – um ausnahmsweise auf 
einen Jour fixe vom vergangenen 
Jahr zurückzukommen – vorrangig 
sollte die Sorge um Vorsorgevoll-
macht oder Betreuungsverfügung 
sein. So zumindest setzte damals die 
Hospiz-Expertin für Patientenverfü-
gungen Hella Seitz die Schwer-
punkte. Dann kann in Ruhe die Pa-
tientenverfügung erarbeitet werden.

Nicola Back

Was ich noch sagen wollte
Willi Schwägerl blickt zurück

Bei der letzten Mitgliederversamm-
lung am 09.04.2019 wurde ich daran 
erinnert, dass ich nun schon 25 Jahre 
lang Hospizbegleiter bin. Eine lange 
Zeit voller vielfältiger Erinnerungen. 
Auf einen Aspekt möchte ich gerne 
hinweisen. Gleich zu Beginn meiner 
Tätigkeit lernte ich auch andere Hos-
pizbegleiter kennen. Besonders erin-
nere ich mich an eine von ihnen. Sie 
war älter als ich, schon erfahren und 
wurde mir, bis an ihr eigenes Lebens-
ende, eine mütterliche Freundin. 
Nach einem langen Gespräch sagte 
sie einmal zu mir: „Ich wünsche dir 
viele schöne Begleitungen.“
Diese Bemerkung hat mich am An-
fang irritiert. Waren doch der Tod 
und das Sterben eine traurige, ernste 
Sache? Im Lauf der Zeit wurde mir 
die Bedeutung ihrer Worte immer 
klarer. In rund hundert Begleitungen 
war ich meist schon nach wenigen 
Besuchen ein willkommener „Ver-
trauter“ bei den Patienten und in ih-
rem familiären Umfeld nach unse-
rem Motto: „Zuhören – Annehmen 
– Begleiten“.

Gerne erinnere ich mich an beein-
druckende Ereignisse. Zum Beispiel 
wenn junge Frauen, die Töchter, 
mich nach der Beerdigung auf dem 
Friedhof umarmten, mit der Bemer-
kung: „Schön, dass Sie bei uns wa-
ren, das hat uns sehr gut getan.“ 
Viele Sterbende haben mir am Ende 

ihres Lebens noch etwas anvertraut. 
Oft habe ich sie gar nicht verstan-
den, weil ihre Artikulation unklar 
war, oder weil ich ihre Geschichten 
gar nicht einordnen konnte.
Und einige haben mich bei ihrem 
Sterben dabei sein lassen. Das heißt, 
ich hatte das Gefühl von ihnen ge-
rufen worden zu sein und als ich sie 
besuchte, taten sie ihren letzten 
Atemzug.
In all den Jahren kam ich vielen 
Menschen sehr nahe: Kindern, Men-
schen mittleren Alters und Greisen, 
wie man sie wohl nur in dieser Situ-
ation erleben kann. In vielen Vorträ-
gen an Schulen konnte ich meine 
Erfahrungen weitergeben. 2003 war 
ich auch einmal „Schauspieler“ in ei-
nem SWR-Beitrag in der Abend-
schau. ( https://www.youtube.com/
watch?v=fRBEV-1Dzuw)
Für alle diese Erlebnisse bin ich sehr 
dankbar. Längst weiß ich, dass sie 
alle „schöne Begleitungen“ waren.

Willi Schwägerl, Hospizbegleiter

NEUE PATEN
Stand: 29. April 2019 | 671 Paten

Goncalves Crescenti, Ruth
Hofmann, Albrecht und Julia 

Just, Kerstin
Marx, Edwin

Michalski, Sandra

Moyer, Nina 
Bestattungsinstitut Michel OHG

Spang, Bianca
Wilbert, Angela
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Bericht über die Mitgliederversammlung  
am 09. April 2019
Lieselotte Vaupel, Vorsitzende der 
Mainzer Hospizgesellschaft, konnte 
im Personalcasino des St. Vincenz- 
und Elisabeth-Hospitals (KKM) 41 
Mitglieder zur Mitgliederversamm-
lung der Mainzer Hospizgesellschaft 
begrüßen. Nach Klärung der not-
wendigen Formalien und einem 
Dank an das KKM blickte sie auf das 
Jahr 2018 zurück. Zu Beginn wurde 
der 73 verstorbenen Mitglieder ge-
dacht. 
Anschließend berichtete sie über das 
vergangene Jahr, das wieder durch 
viele Aktivitäten gekennzeichnet 
war. Eine weiterhin große Anzahl an 
Patientenbegleitungen im Vorjahr 
machte es notwendig, neue Mitar-
beiterinnen zu gewinnen. Aufgaben 
und Abläufe wurden überdacht und 
den jeweils aktuellen Erfordernissen 
angepasst. Auch die vielfältigen An-
gebote für Menschen in Trauer wur-
den so gut angenommen, dass wir 
das Team der Trauerbegleiterinnen 
durch Sina Müller-Cunradi und 
Claudia Trübenbach verstärkt haben.
Die „Letzte-Hilfe-Kurse“ sind ein 
neues Angebot der Mainzer Hospiz-
gesellschaft. Annedore Böckler-Mar-
kus und Stefanie Mairose und drei 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ste-
hen hierfür zur Verfügung. Deren 
Kursleiterausbildung wurde durch 
eine Spende der Dr. Erwin-Braun- 
Stiftung besonders unterstützt.
Viele kleine und große Spender un-
terstützten wieder mit großem Her-
zen und tollen Ideen die Arbeit des 
Mainzer Hospizes; herausragend war 
hier das Benefizkonzert der Gruppe 
ConTakt&friends in Nieder-Olm, das 
nachhaltigen Eindruck hinterließ. 
Lieselotte Vaupel bedankte sich bei 
den Mitgliedern, den haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern und der 
Ökumenischen Hans-Voshage-Ho-
spizstiftung für die Unterstützung.
Kerstin Thurn gab einen umfassen-
den Bericht zum Jahresabschluss 

2018. Das Haushaltsjahr 2018 
konnte durch Veränderungen beim 
Zuschuss der gesetzlichen und priva-
ten Krankenkassen und durch ver-
schiedene Erbschaften und Nach-
lässe mit einem deutlich positiven 
Ergebnis abgeschlossen werden. Der 
Zuschuss an die Mainzer Hospiz 
GmbH und die Personalkosten bilden 
weiterhin die größten Ausgabenpos-
ten. Die wichtigste Einnahmequelle 
sind neben den Mitgliedsbeiträgen 
die Spenden: über 290.000 Euro für 
den ambulanten Hospizdienst und 
den Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Mobile. Ebenso er-
hielten wir einen Zuschuss von 
30.000 Euro von der Ökumenischen 
Hans-Voshage-Hospizstiftung, was 
aufgrund der schwierigen Zinslage 
sehr beachtlich ist. Kerstin Thurn 
dankte allen Mitgliedern, Paten, 
Spendern und der Stiftung sehr 
herzlich und bat darum, weiter für 
die Arbeit der Mainzer Hospizgesell-
schaft zu werben.
Nachdem aus der Mitgliederver-
sammlung keine Fragen folgten, be-
dankte sich Lieselotte Vaupel bei 
Kerstin Thurn und Maria Hellenkamp 
für ihre Arbeit.
Claudia Esseln verlas danach den 
ausführlichen Bericht der Kassen-
prüferinnen, der keine Beanstandun-
gen ergab. Der anschließende Antrag 
eines Mitglieds auf Entlastung des 
Vorstands durch die Mitgliederver-
sammlung wurde bei Enthaltung der 
Vorstandsmitglieder und des Ge-
schäftsführers einstimmig angenom-
men. Lieselotte Vaupel dankte allen 
Vorstandsmitgliedern und dem Ge-
schäftsführer für ihre Arbeit und 
Unterstützung.
Kerstin Thurn stellte an Hand von 
ausführlichen Schaubildern den 
Wirtschaftsplan 2019 vor, zu dem es 
aus der Mitgliederversammlung 
keine Fragen gab. Die Mitgliederver-
sammlung verabschiedete einstim-

mig (bei Enthaltung des Vorstandes, 
des Geschäftsführers und zweier 
Mitglieder) den Wirtschaftsplan.
Es folgte der Bericht von Uwe Vilz 
über die Arbeit des Ambulanten 
Hospizes, der Mainzer Hospiz GmbH 
und des Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienstes Mobile in 
2018.
Die Mitgliederzahl konnte trotz 73 
verstorbener Mitglieder mit 1.854 
Mitglieder (Vorjahr: 1.852 Mitglie-
der) stabil gehalten werden.
Die Zahl der Patientenbegleitungen 
ist ähnlich der Anzahl der Begleitun-
gen des Vorjahres, wobei eine Viel-
zahl der Patienten älter als 70 Jahre 
ist. In den ersten Jahren der Mainzer 
Hospizgesellschaft waren es haupt-
sächlich Patienten mit Krebsleiden, 
jetzt kommen vermehrt Patienten 
mit nicht bösartigen internistischen 
Erkrankungen im Endstadium, neu-
rologischen Systemerkrankungen 
und anderen Erkrankungen (z.B. De-
menz) hinzu. Die Mehrzahl der be-
treuten Patienten ist zu Hause ver-
storben. 
Weiter kommen Begleitungen in 
Pflegeheimen und Wohngemein-
schaften (z.B. für Demenz, Intensiv-
pflege, geistige Behinderung u.a.) als 
Betreuungsorte hinzu. Im Stationä-
ren Hospiz wurden über 90 Personen 
begleitet.
Genauere Informationen über die 
Arbeit können dem Jahresbericht für 
2018 entnommen werden.
Uwe Vilz stellte dann die neuen Mit-
arbeiterinnen kurz vor: Anja Kist-
ner-Frieser (Assistentin der Ge-
schäftsführung) als Nachfolgerin 
von Hilde Ockenfels, die Anfang 
2019 in den Ruhestand gegangen ist 
sowie die Ärztinnen Dr. Svenja Föh-
renbach-Adel, Yvonne Dinges und 
als Palliativ-Care-Fachkraft Kerstin 
Flohr. Hannah Bisdorf (Koordinatorin 
Kinder- und Jugendhospizdienst) 
und Dr. Bernadette Gresch-Merz wa-
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ren beide an dem Abend verhindert.
Nach Begrüßung der anderen Mit-
arbeiterinnen wurden die anwesen-
den Trauerbegleiterinnen wie auch 
deren Angebote vorgestellt.
Im Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienst Mobile betreuen 15 aus-
gebildete ehrenamtliche Begleiter 13 
Patienten in 12 Familien, mit 12 Ge-

schwisterkindern. Eva Wagner und 
Hannah Bisdorf haben die Kinderhos-
pizarbeit bei verschiedenen Fortbil-
dungen und Veranstaltungen vorge-
stellt. Sie möchten Mut machen, Kon-
takt zur Mainzer Hospizgesellschaft 
aufzunehmen. Es werden weiter drin-
gend Kinderhospizbegleiter gesucht.
Uwe Vilz gab anschließend einen 
Ausblick auf verschiedene geplante 
Aktionen im Jahr 2019 und dem Ju-
biläumsjahr 2020 (die Hospizgesell-
schaft wird 30 Jahre und die Öku-
menische Hans-Voshage-Hospizstif-
tung 20 Jahre).

Nach einem kurzen Bericht über die 
Arbeit der Ökumenischen Hans-Vos-
hage-Hospizstiftung überreichten 
Eberhard Hüser und Pfarrerin Helga 
Nose einen Scheck von 10.000 Euro an 
die Schatzmeisterin Kerstin Thurn als 
1. Rate der Zinsausschüttung für 2019.
Lieselotte Vaupel bedankte sich bei 
beiden für ihr Engagement in der 

Hospizstiftung und leitete über zu 
den Ehrungen: Sigrid Albus für 20 
Jahre ehrenamtliche Arbeit im Be-
reich der Trauer (da sie leider nicht 
anwesend sein konnte, wurde ihr das 
Präsent zugesandt) und Dr. Sylvia 
Lorentz ebenfalls für 20 Jahre ehren-
amtlichen Engagements (u.a. im Vor-
stand, bei diversen Standbesetzun-
gen und als Kassenprüferin).
Uwe Vilz bedankte sich bei Annedore 
Böckler-Markus für 20 Jahre haupt-
amtliche Mitarbeit, in welcher sie 
engagiert unser gemeinsames Anlie-
gen, schwerstkranken und sterben-

den Menschen ein Leben bis zuletzt 
zu ermöglichen, unterstützt. 
Willi Schwägerl unterstützt seit 25 
Jahren als ehrenamtlicher Hospizbe-
gleiter. In den Anfangsjahren als 
EDV-Berater, bei Standbesetzungen, 
Vorträgen in Schulen und Gemein-
den u.v.m. mit sehr großem Engage-
ment unsere Arbeit.
Gertrud van Krüchten unterstützt 
seit über 25 Jahren das Briefteam, 
welches die vierteljährlichen Mittei-
lungen für den Versand an unsere 
Mitglieder, Paten und Interessenten 
vorbereitet. Leider konnte sie nicht 
an der Mitgliederversammlung teil-
nehmen - das Präsent wurde zuge-
sandt.
Als letztes bedankte sich Christine 
Oschmann bei Lieselotte Vaupel sehr 
herzlich für 25-jährige ehrenamtli-
che Mitarbeit in der Mainzer Hos-
pizgesellschaft und überreichte ein 
Präsent. Lieselotte Vaupel war in 
dieser Zeit Hospizbegleiterin, Koordi-
natorin der ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen in der Geschäftsstelle 
und der ehrenamtliche Mitarbeiter 
im Stationären Christophorus-Hos-
piz. Seit 1999 arbeitet sie im Vor-
stand der Mainzer Hospizgesell-
schaft als Beisitzerin, als stellvertre-
tende Vorsitzende und seit 2012 als 
Vorsitzende mit sehr viel zeitlichem 
Einsatz und Verantwortung mit. Dar-
über hinaus engagiert sie sich im 
Bereich der Trauer und neu auch im 
Rahmen der „Letzte Hilfe-Kurse“.
Zum Abschluss bedankte sich Liese-
lotte Vaupel bei den Mitgliedern für 
deren Aufmerksamkeit und leitete 
zur Begegnung bei Getränken mit 
einem Spruch über:

Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.
(Henry Ford)

Maria Hellenkamp/Uwe Vilz

vlnr: Kerstin Thurn, Eberhard Hüser, Pfarrerin Helga Nose
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Zeit nehmen und geben
Als sie sagten

als sie sagten
lass das
da war ich am boden zerstört

als sie sagten
gib’s auf
da schaufelte ich mir mein grab

als sie sagten
du packst es nicht mehr
da wollte ich sterben

als sie sagten
schön dass du da bist
da blühte ich auf

Thomas Laubach
Dass kleine Buch zum Leben

In den Mitteilungen vom Dezem-
ber 2018 hat Lieselotte Vaupel in 
ihrem Grußwort von einem Pati-
enten berichtet, der sagte: „Es 
nimmt sich jemand Zeit für mich!“
Wie viele Menschen sehnen sich 
danach?
Wie viele Sterbende warten dar-
auf, dass sich jemand Zeit nimmt, 
damit sie in Ruhe noch einmal 
die Bilder des Lebens anschauen 
können? 
Wie viele Menschen, die ihre ster-
benden Familienmitglieder beglei-
ten, warten darauf, mal mit je-
mandem über diese Eindrücke und 
Wahrnehmungen zu erzählen?
Wie viele Menschen warten dar-

auf, dass jemand sagt: „Schön, 
dass du da bist!“?
Dieses kostbare Gut kommt oft zu 
kurz und wird doch so ersehnt.
Und Lieselotte  Vaupel schreibt 
weiter (fast nebenher): „...aber 
eben nicht refinanziert“.
Damit das in der Hospizarbeit 
weiter möglich ist, finanziert die 
Ökumenische Hans-Voshage-
Hospiz stiftung gern diese 
not-wendige Zeit.

Eberhard Hüser
Vorsitzender der Ökumenischen 
Hans-Voshage-Hospizstiftung

Am Ende ein Segen
Über religiöse Grenzen hinweg

Im stationären Hospiz nehmen viele 
Familien gerne das Angebot der Aus-
segnung an. Ursprünglich war die 
Aussegnung ein weit verbreitetes 
kirchliches Ritual, das im Haus des 
Verstorbenen stattfand. Der Pfarrer 
segnete den Verstorbenen im Beisein 
seiner Angehörigen, bevor es auf den 
Friedhof zur Beerdigung ging. In 
ländlichen Regionen ist die Ausseg-
nung zum Teil heute noch bekannt, 
an vielen Orten ist sie aber auch in 
Vergessenheit geraten. Im Christo-
phorus-Hospiz bietet das Seelsorge-
team an, die verstorbenen Gäste im 
Beisein der Familie und Freunde aus-
zusegnen, um noch einmal bewusst 
innezuhalten und Abschied nehmen 
zu können. Wer dabei sein möchte, 
versammelt sich um das Bett des 
Verstorbenen. Es wird ein Lied ge-
sungen oder Musik gehört, es wer-

den Kerzen angezündet und Texte 
gelesen, die dem Verstorbenen wich-
tig waren oder für die Angehörigen 
bedeutsam sein können. Oft erzäh-
len die Anwesenden auch, was ihnen 
selbst in Erinnerung bleibt oder wie 
sie den Verstorbenen erlebt haben.
In den vergangenen Wochen hatten 
wir eine Frau zu Gast im Hospiz, die 
der Religionsgemeinschaft der Bahai 
angehörte. Die Bahai sind eine rela-
tiv junge, kleine, aber weltweit ver-
breitete Gemeinschaft, die im 19. 
Jahrhundert im Iran entstanden ist. 
Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist 
der  Weltfrieden. In ihren Gottes-
diensten werden Texte aus allen 
Weltreligionen verlesen. Und deshalb 
konnte auch ich als evangelische 
Pfarrerin der Verstorbenen einen bi-
blischen Segen zusprechen, was 
ganz im Sinne dieser offenen Reli-

gionsgemeinschaft war. Welch ein 
Segen, wenn es in unseren Beglei-
tungen auch über religiöse und kon-
fessionelle Grenzen hinweg Nähe 
und Begegnung gibt. 

Pfarrerin Nirmala Peters
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Neue Mitarbeiterinnen stellen sich vor

Yvonne Dinges
Ich bin 52 Jahre alt und lebe mit 
meinem Mann und meinen drei Töch-
tern im Alter von 12, 19 und 24 Jah-
ren in Mainz-Hechtsheim. Nachdem 

Dr. Svenja Föhrenbach-Adel
Seit 1. Januar 2019 bin ich im Am-
bulanten Hospizdienst der Mainzer 
Hospizgesellschaft Mainz angestellt. 
Da ich Fachärztin für Allgemeine 
Chirurgie bin und bisher nicht viele 

ich schon zu Schulzeiten eine Ausbil-
dung im Rettungsdienst begann, 
konnte ich 1990 die Anerkennung zur 
Rettungsassistentin erlangen. Schon 
vor meinem Medizinstudium kam ich 
also mit palliativmedizinischen Pa-
tienten in Kontakt und stellte fest, 
dass man ihnen in der notfallmedizi-
nischen Versorgung nicht gerecht 
werden konnte.
Im Studium hatte ich die Chance 
1996 bei Professor Stein Husebø ein 
Abendseminar der Johannes-Guten-
berg Universität zu besuchen, wel-
ches als Pilotprojekt der Deutschen 
Krebshilfe und der Universität ange-
boten wurde.
Erstmalig überhaupt wurden Studie-
rende in Mainz zu den Themen Ethik, 
Palliativmedizin und Kommunikation 
unterrichtet, und dies war für die 
meisten von uns etwas, was wir bis-

Berührungspunkte mit der Palliativ-
medizin in meiner beruflichen Lauf-
bahn hatte, habe ich zunächst für 
zwei Monate auf der Palliativstation 
der Universitätsklinik Mainz hospi-
tiert. Das war eine beruflich und 
auch persönlich sehr wertvolle Er-
fahrung, die mir viele Einblicke in 
die Palliativmedizin gegeben hat. 
Seit 1. März 2019 bin ich nun fest 
im Ambulanten Hospizdienst tätig. 
Ich fühle mich herzlich aufgenom-
men und fachlich sehr gut von den 
Kolleginnen unterstützt. 
1970 im badischen Ettenheim gebo-
ren, lebe ich mittlerweile mit mei-
nem Mann, drei Kindern und unse-
rem Hund in Hochheim am Main. 
Nach dem Abitur habe ich zunächst 
eine Ausbildung zur Krankengymnas-
tin beendet. Von 1993 bis 1999 habe 
ich Medizin an der Johannes-Guten-
berg-Universität in Mainz studiert 

lang im Studium vermisst hatten. Es 
veränderte unsere Sichtweise im Um-
gang mit allen Patienten nachhaltig. 
Die Thematik hat mich seither auch 
nie wieder losgelassen.
Während meiner anästhesiologischen 
Facharztausbildung begann ich in der 
Zeit auf der interdisziplinären Inten-
sivstation in der Kreuznacher Diako-
nie mit den Kursen zur Erlangung der 
Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, 
die ich Ende 2013 abschloss und an-
schließend direkt meine erste pallia-
tivmedizinische Stelle in der SAPV im 
St. Josefhospital in Wiesbaden antrat. 
Von dort wechselte ich nun Anfang 
März diesen Jahres zum Mainzer 
Team und freue mich hier auf einen 
regen Austausch und eine gute Zu-
sammenarbeit.

Yvonne Dinges

und mit der Promotion abgeschlos-
sen. Ich war dann knapp zwanzig 
Jahre (bis 2018) im chirurgischen 
Fachgebiet tätig. Zunächst war ich 
für meine Facharztausbildung in 
Krankenhäusern in Offenbach und 
Frankfurt tätig. In den vergangenen 
acht Jahren habe ich als Fachärztin 
in einer Allgemeinchirurgischen Pra-
xis in Wiesbaden gearbeitet.  
Im vergangenen Jahr habe ich mich 
entschlossen, meinen ärztlichen Tä-
tigkeitsbereich noch einmal zu er-
weitern und eine neue berufliche 
Herausforderung anzugehen. Die 
Palliativmedizin ist aus meiner Sicht 
ein gesellschaftlich wichtiges und 
menschlich wertvolles Betätigungs-
feld. Ich freue mich sehr auf die 
Aufgabe mit unseren Patienten und 
unserem gesamten Team!

Dr. Svenja Föhrenbach-Adel
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Die meisten von uns kennen ein Ge-
fühl der Unsicherheit, wenn wir ei-
nem Menschen begegnen, der einen 
nahen Angehörigen verloren hat: 
Was soll ich sagen? Wie soll ich es 
sagen? Fängt die betroffene Person 
womöglich an zu weinen? Vielleicht 
will sie ja ihre „Ruhe 
haben“? …
Gleich zu Beginn sei 
gesagt: Auch erfah-
rene Trauerbegleiterin-
nen können mit sol-
chen Problemen 
konfrontiert werden 
und müssen sich mit 
diesen Situationen 
auseinandersetzen. 
Dies berichteten auch 
die Referentinnen 
beim Jour fixe im Feb-
ruar. 
Aber sie haben doch 
einiges an Handwerks-
zeug zusammengetra-
gen, das ihnen und al-
len anderen mehr 
Sicherheit in der Be-
gegnung mit trauern-
den Menschen geben 
kann.
Diese fühlen sich nicht 
selten verletzt, wenn 
Bekannte bei ihrem An-
blick etwa die Straßen-
seite wechseln, allge-
mein den Kontakt 
scheuen, unpassende 
Bemerkungen machen oder krampf-
haft das Thema „Tod“ und den Namen 
des Verstorbenen meiden.
Die Mainzer Hospizgesellschaft ist 
schon seit langen Jahren auch in der 
Trauerbegleitung tätig. Eigens für 
diese Aufgabe ausgebildete ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen unterstüt-
zen Trauernde durch unterschiedliche 
Angebote. Neben den erfahrenen 
Kräften Lieselotte Vaupel und Yvette 
Babendererde führten auch die frisch 

ausgebildeten Trauerbegleiterinnen 
Claudia Trübenbach und Sina Mül-
ler-Cunradi durch den Abend.
Da nur eine kleine Gruppe an Inter-
essentinnen an diesem Jour fixe teil-
nahm, war ein sehr persönlicher 
Austausch möglich.

Zusammengefasst könnte man die 
Wegweisungen zum Umgang mit 
Trauernden so beschreiben:
Der trauernde Mensch ist die 
Richtschnur: Er oder sie bestimmt 
die Begegnung, seine oder ihre 
Gefühle sind richtig. 
Es gibt kein falsches oder richtiges 
Trauern, deshalb sind etwa Verglei-
che, Ratschläge, Bevormundungen 
und Bagatellisieren des Verlustes 
völlig unangemessen.

Immer wieder erzählen Menschen, 
so die Referentinnen, in den Trauer-
gruppen davon, wie unangenehm 
berührt sie sich von der Alltagsflos-
kel „Wie geht’s?“ fühlen. „Wie soll es 
mir schon gehen?“ ist die innerlich 
gegebene Antwort. Diese und andere 

Floskeln sind also zu 
vermeiden.
Ein „Ich weiß gar nicht, 
was ich sagen soll“ ist im 
Zweifelsfall ehrlich und 
zwingt den Trauernden 
zu nichts.
Generell ist Zuhören 
besser als selbst zu re-
den. Auch Sprachlosig-
keit der trauernden Per-
son ist zu akzeptieren 
und nicht durch ver-
mehrtes eigenes Spre-
chen zu kompensieren.
Hilfreich ist es, Trauern-
den konkrete Angebote 
zu machen (Hausarbeit 
erledigen, Kinderbetreu-
ung, Fahrdienste etc.). 
Ihnen fehlt oft die Kraft, 
auf andere zuzugehen, 
deshalb lieber öfter 
nachfragen.
Einem Menschen in 
Trauer sind Gefühle jeg-
licher Art erlaubt, auch 
verbale Angriffe, z. B. 
auf Ärzte, sollten nicht 
kommentiert werden.
War früher die Rede von 

linear ablaufenden Trauerphasen, 
begreift man den Trauerprozess 
heute als eher spiralförmig ablau-
fend. Die verschiedenen Phasen gibt 
es, sie können sich aber in modifi-
zierter Weise wiederholen. Einer 
Phase der Akzeptanz kann beispiels-
weise wieder Verzweiflung folgen. 
Dies sollten die Mitmenschen an-
nehmen.
Vielen Trauernden hilft der Aus-
tausch mit geschulten Trauerbeglei-

Unsicherheit im Umgang mit trauernden Menschen
Jour fixe Februar 2019

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beginn: 09.11.2019, 12:00Uhr 

Ende: 10.11.2019, 14:00Uhr 

Ort: Burg Ebernburg  

55583 Bad Kreuznach 

  

Trauer begegnen 

Herzliche Einladung  

zum Workshop 
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Gedenkgottesdienst September 2019
Zu Gast in der Katholischen Hochschulgemeinde

Im September möchten wir wieder 
der Menschen gedenken, die im ers-
ten Halbjahr 2019 vom Ambulanten 
oder Stationären Hospiz betreut und 
begleitet wurden. Wir laden Sie 
herzlich zum Gedenkgottesdienst am 
Samstag, den 21. September 2019 
um 14.30 Uhr in die Katholische 
Hochschulgemeinde ein. Nach dem 
Gottesdienst ist bei einem gemein-
samen Kaffeetrinken Gelegenheit 
zum Austausch und zum Zusam-
mensein mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Ambulanten 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 
20. September 2019 bis 13.00 Uhr in 
der Geschäftsstelle Weißliliengasse 
10 oder am Samstag bis 14.00 Uhr 
im Paul-Newman-Saal der Katholi-
schen Hochschulgemeinde abgege-
ben werden. 
Bitte, melden Sie sich bei Anja Kistner- 
Frieser, Tel.: 06131 – 23 55 31 oder 
E-Mail kontakt@mainzer-hospiz.de, 
wenn Sie uns einen Kuchen bringen 
möchten. Schon jetzt danken wir 
sehr herzlich für alle Kuchenspen-
den!

Uwe Vilz

Trauer begegnen 
Workshop vom 09. bis 10. November 2019 auf der Ebernburg, Bad Kreuznach

Wir laden Trauernde ein, den Gefühlen in Formen, Far-
ben und Bewegung Ausdruck zu geben. Dabei steht 
das Ausprobieren und Einlassen im Mittel punkt. 

Leitung: Yvette Babendererde (Trauerbegleiterin, NLP 
Practitioner), Kerstin Flohr (Weiterbildung Kunstthe-
rapie für Trauernde)

Informationen und Anmeldung bis 15. August 2019 
über die Geschäftsstelle der Mainzer Hospizgesell-
schaft, Telefon: 06131 – 235531.

Die Mindestteil nehmerzahl beträgt 10.

Kosten: 125,- € inkl. Verpflegung und Material.

tern und auch mit anderen Betroffe-
nen. Um diesem Bedürfnis gerecht 
zu werden, bietet die Mainzer Hos-
pizgesellschaft ein breites Angebot 
für Trauernde. Ein einmaliges Ge-
spräch ist ebenso möglich wie eine 
längere Begleitung. Viele kommen 
gerne zum Trauerfrühstück oder ge-

hen bei der Trauerwanderung oder 
dem Trauerspaziergang ein Stück des 
Weges miteinander. Auch offene und 
geschlossene Trauergruppen werden 
immer wieder angeboten.
Demnächst soll ein „Trauer-Work-
shop“ in Form eines kreativen Wo-
chenendes das Angebot erweitern.

Über alle aktuellen Angebote und 
Termine informiert die Mainzer Hos-
pizgesellschaft auf ihrer Homepage 
www.mainzer-hospiz.de und in den 
Mitteilungen.

Nicola Back
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Termine · Termine · Termine · Termine · Termine

Trauerangebote

Offener Gesprächskreis für  
Trauernde

19. Juli 2019, 16. August 2019, 
20. September 2019 jeweils  
freitags von 15.00 – 16.30 Uhr
Weißliliengasse 10, 2. OG,  
55116 Mainz

Spaziergang für Trauernde
Sonntag, 7. Juli 2019, 14.00 Uhr
Rosengarten (Anmeldung erforder-
lich in der Geschäftsstelle bis  
4. Juli 2019 Tel.: 06131 – 235531).
Wir wollen beim Gehen miteinander 
ins Gespräch kommen und die Mög-
lichkeit bieten, sich mit anderen  
Betroffenen auszutauschen. Im  
Anschluss besteht die Möglichkeit 
zum gemeinsamen Kaffeetrinken.

Frühstück für Trauernde
Samstag, 20. Juli 2019 von  
09.00 – 11.00 Uhr
Einladung für Trauernde, die in den 
letzten 15 Monaten einen Angehöri-
gen verloren haben. Beginnen Sie 
den Tag mit Menschen in ähnlicher 
Lebenssituation. Zusammensein,  
gemeinsam essen und trinken,  
erinnern, Erfahrungen austauschen. 
Das Frühstück findet in der Ge-
schäftsstelle, Weißliliengasse 10,  
3. OG, 55116 Mainz statt.  
Anmeldung bis 17. Juli 2019 unter
Telefon 06131 – 235531.

Wanderung für Trauernde
Samstag, 24. August 2019 um 
10.15 Uhr
Wir laden Sie ein, rund um Zornheim 
zu wandern; dabei genießen wir 
wunderschöne Ausblicke und sehen 
auch „drei Grazien“. Die Strecke be-
trägt etwa 10 km und wir hoffen 
auf einen herrlichen Sommertag, 
laufen aber auch bei jedem Wetter 
los! 
Am Ende der Tour (gegen 14.00 Uhr) 
besteht die Möglichkeit zur Einkehr.
Treffpunkt: Sörgenlocher Weg 3, 
55270 Zornheim 
Parkplätze sind vorhanden / Stadt-
busbereich. Mainz-Hauptbahnhof - 
Abfahrt 9.33 Uhr mit Tram 50,  
Umstieg Mühldreieck in Bus 66 nach 
Zornheim Nieder-Olmer Straße - 
Ankunft 10:07 Uhr.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 
22.08.2019 in der Geschäftsstelle 
Telefon 06131 - 23 55 31 oder  
kontakt@mainzer-hospiz.de.

Begleitete Trauergruppe
ab September 2019
in der Geschäftsstelle der Mainzer 
Hospizgesellschaft
Weißliliengasse 10, 2. OG,  
55116 Mainz.
Die Gruppe ist offen für Frauen und 
Männer, die ihren Partner verloren 
haben und die darüber mit anderen 
Betroffenen ins Gespräch kommen 
möchten.
Das VORTREFFEN hierzu findet 
statt am Montag, 26. August 2019 
um 17.30 Uhr in der Weißlilien-
gasse 10, 2. OG, 55116 Mainz. Bei 
dem Vortreffen werden die weiteren 
Termine gemeinsam festgelegt und 
alle wichtigen Absprachen getroffen.

Kurse

Informationsabend für 
Hospizbegleiterkurse
16. Juli 2019 von  
18.00 – 19.30 Uhr
Weißliliengasse 10, 2. OG,  
55116 Mainz.

Grundkurs
Der Grundkurs C findet vom  
29. Oktober – 3. Dezember 2019 von 
15.00 – 18.00 Uhr statt. Eine An-
meldung ist erforderlich in der Ge-
schäftsstelle. Telefon 06131 – 
235531 oder per E-Mail an 
kontakt@mainzer-hospiz.de.

Letze Hilfe-Kurse
Termine der Kurse auf Anfrage in der 
Geschäftsstelle. 
Telefon 06131 – 235531 oder unter 
www.mainzer-hospiz.de.

Weitere Veranstaltungen

Ökumenischer Gedenkgottesdienst 
Samstag, 21. September 2019, 
14.30 Uhr in der Katholischen 
Hochschulgemeinde St. Albertus 
(KHG),  
Saarstraße 20, 55122 Mainz,  
erreichbar mit den Buslinien 6 und 
68 (Haltestelle „Universität“).

Jour fixe
Montag, 16. September 2019, 
19.30 Uhr in der Geschäftsstelle, 
Weißliliengasse 10, 2. OG.
„Komplementärmedizin in der Hos-
piz- und Palliativversorgung“
Referentin: Dr. Bernadette Gresch-
Merz (Mainzer Hospizgesellschaft)


