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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Paten, 
Förderer und Interessierte an der 
Hospizarbeit in Mainz, 

wir freuen uns, Ihnen wieder Neues 
aus dem Mainzer Hospiz berichten zu 
können. Sie finden Informationen zu 
unserem Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Mobile, dessen 
neue Mitarbeiterin sich vorstellt. Im 
Stationären Hospiz wurde eine Pallia-
tivschwester der ersten Stunde in den 
verdienten Ruhestand verabschiedet: 
Hannelore Fabian-Schmitz hat seit 
der Eröffnung als Palliativfachkraft 
mitgearbeitet und viele Patienten und 
deren Angehörige mit ihrer offenen 
Persönlichkeit und ihrer gelebten hos-
pizlichen Haltung beeindruckt. Wir 
sagen ihr ganz herzlichen Dank!
Weiterhin lesen Sie Berichte über 
Menschen, die neue Ideen einge-
bracht haben, um unsere Arbeit zu 
unterstützen. Wir sind immer wieder 
dankbar und erfreut, dass unser 
Dienst für Menschen auf der letzten 
Wegstrecke so hoch geschätzt wird.
Gewürdigt wird auch die Arbeit aller 
Hospizvereine in Rheinhessen: Der  
Lions-Club Nieder-Olm ist Initiator ei-
nes Benefizkonzerts der Big Band der 
Bundeswehr, das am 03. Dezember 
2019 in der Rheingoldhalle stattfin-
den wird (s. S. 11). Ein tolles Angebot!
Wie Sie sicher bemerkt haben, sind 
unsere neuen, farbigen Anzeigen seit 
August häufiger in der Allgemeinen 
Zeitung (AZ) und Anzeigenblättern 
zu finden. Das Layout dazu wurde 
von Katharina Bach entwickelt. Wir 
danken den Verantwortlichen der AZ 
und der anderen Medien ganz herz-
lich, dass sie sozial engagierten Ver-
einen wie uns anbietet, in Füllanzei-
gen auf die Hilfsangebote hinzuwei-
sen und somit auch deren Arbeit 

unterstützt. Für die Mainzer Hospiz-
gesellschaft entstehen dadurch 
selbstverständlich keine Kosten. 
Auch für den Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst Mobile 
wurden solche Anzeigen entwickelt, 
und mehrere andere Zeitungsverlage 
im Einzugsgebiet von Mobile unter-
stützen uns dankenswerterweise 
auch hier mit kostenfreien Füllanzei-
gen, die auf unserer Homepage im 
Downloadbereich zu finden sind.
Liebe Interessierte an der Hospizar-
beit in Mainz: Da unser Dienst zu-
nehmend angefragt wird, suchen wir 
weitere Menschen, die als ehrenamt-
liche Mitarbeiter Patienten und de-
ren Familien begleiten. Sie werden 
von uns geschult und betreut. In  
einer Hospizbegleitung kann unter 
anderem auch die Würdigung der  
Lebensleistung eines Patienten the-
matisiert werden. Manche schwerst-
kranke Menschen stellen am Ende 
ihres Lebens die zentrale Frage: “Was 
habe ich schon Großes geleistet?“ 
Oft erhalten Sie keine (befriedi-

gende) Antwort von Angehörigen 
und Freunden. Hospizbegleiter kön-
nen in solchen Situationen durch 
Nachfragen verdeutlichen, was von 
einzelnen Menschen während ihres 
Lebens geleistet wurde (z. B. Erzie-

Ehrenamt unterstützt Ehrenamt: Die Harxheimer Karneval-Gesellschaft organi-
sierte beim Dankeschön-Fest die Verpflegung (s. S.3).
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hung und Berufsausbildung der Kin-
der in schwerer Zeit mit kleinen fi-
nanziellen Mitteln, Pflege der Eltern, 
Großeltern, Betreuung der Enkel). All 
dies wird oft als selbstverständlich 
hingenommen und erwarteter Dank 
bleibt häufig aus. Jedem Menschen 
individuell zu helfen, sich seiner per-
sönlichen Würde bewusst zu werden 
und gerade am Lebensende erfahr-
bar zu machen, ist eine Bereicherung 
für alle, die in der Patienten- und 
Trauerbegleitung tätig sind. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Wir 
freuen uns über Ihren Anruf!
Deshalb haben wir auch wieder das 
Projekt „Einsteigen ins Ehrenamt“ mit 
Werbung auf Bussen gestartet (s. S. 3) 
und werden pünktlich zum Welt-
hospiztag im Oktober unsere Kam-
pagne auf Litfaßsäulen im Stadtge-
biet Mainz erneut aufleben lassen – 
dieses Mal ergänzt um die Tätigkeit 
der jeweils abgebildeten Menschen.
Wir sind dankbar, dass sich Men-
schen ehrenamtlich in der Hospiz-
arbeit engagieren, sei es im Erwach-
senen- oder im Kinder- und Jugend-
hospizdienst. Jeder ehren- und 
hauptamtlichen Tätigkeit gebührt 
Dank! Deshalb hatten wir alle im 
Ambulanten Hospiz/Kinder-und Ju-
gendhospiz haupt- und ehrenamtlich 
Tätigen zu einem „Dankeschön-Fest“ 
in die Alte Ziegelei eingeladen. Ein 
wunderbarer Anlass, alte Bekannte 
zu treffen und neue Mitarbeitende 
kennen zu lernen! Erfahren durften 
aber auch wir dabei einen speziellen 
Dank: Die Harxheimer Karneval-Ge-
sellschaft HKG hat uns angeboten, 
den Ausschank, das Grillen und Aus-
gabe des Essens zu übernehmen. Ihr 
Motto: “Ehrenamt unterstützt 
Ehren amt“ (s. S. 2). Alle Teilnehmer 
waren begeistert. Herzlichen Dank!
Ein Dankeschön der besonderen Art 
durften auch einige unserer Mitar-
beiter erfahren: Lotto Rheinland- 
Pfalz hat uns Karten für das Bundes-
ligaspiel vom 1. FSV Mainz 05 gegen 
Borussia Mönchengladbach kosten-
los zur Verfügung gestellt. Wir durf-
ten in der Loge von Lotto RLP das 
Fußballspiel miterleben sowie das 

Wenn ich mein Leben noch einmal leben 
könnte 
“Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte,  
im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen.
Ich würde nicht so perfekt sein wollen, ich würde mich mehr entspannen.
Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin,
ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen.
Ich würde nicht so gesund leben, würde mehr riskieren.
Ich würde mehr reisen, mehr Sonnenuntergänge betrachten,
mehr bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen.
Ich würde an mehr Orte gehen, wo ich vorher noch nie war.
Ich würde mehr Eis essen und weniger dicke Bohnen.
Ich würde mehr echte Probleme als eingebildete haben.

Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar 
verbrachten.
Freilich hatte ich auch Momente der Freude,
aber wenn ich noch einmal anfangen könnte,
würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben.

Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben,
nur aus Augenblicken.
Vergiss nicht das Jetzt!

Ich war einer derjenigen, die nirgendwo hingingen,
ohne ein Thermometer, eine Wärmeflasche, einen Regenschirm und Fallschirm.
Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich leichter reisen.

Wenn ich noch einmal leben könnte,
würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.
Ich würde mehr Karussell fahren, mir mehr Sonnenaufgänge ansehen
und mehr mit Kindern spielen,
wenn ich das Leben noch vor mir hätte.
Aber sehen Sie … ich bin 85 Jahre alt und weiß, dass ich bald sterben werde.”

Zukünftig sollten wir uns u.a. viel-
leicht vornehmen, mehr Sonnenunter-
gänge zu genießen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie dieser Text anregt, 
über das Leben nachzudenken und 

den belastenden Dingen etwas gelas-
sener zu begegnen.
Das wünsche ich Ihnen von Herzen

Ihre Lieselotte Vaupel

wunderbare gastronomische Ange-
bot genießen. Es war ein herrlicher 
Nachmittag, auch wenn die Stim-
mung schlussendlich durch das 
Spielergebnis etwas getrübt wurde. 
Herzlichen Dank an die Verantwort-
lichen von Lotto RLP. Alle, die teil-
nehmen konnten, waren begeistert.

Vielleicht finden Sie Muße, in diesen 
Mitteilungen zu blättern und lassen 
sich von einem der Beiträge fesseln. 
Ein Text von Jorge Luis Borges 
(1899-1987) hat uns besonders be-
eindruckt und vielleicht gibt er auch 
Ihnen Anlass zur Reflexion. Es ist der 
Rückblick auf ein gelebtes Leben:
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Einsteigen ins Ehrenamt
Wo ist der Bus? - Gutschein zu gewinnen

Ehrenamt unterstützt Ehrenamt
Spendenübergabe der Harxheimer Karneval-Gesellschaft

Nach der erfolgreichen Aktion 2017 
fahren seit 1. September 2019 wie-
der ein Stadtbus und zwei Busse der 
DB Regio mit einer für uns gestalte-
ten Heckansicht durch Mainz und 
Rheinhessen, um für das Ehrenamt 
zu werben.
Halten Sie Ausschau und machen 
Sie ein Foto von diesen Bussen. 
Wenn Sie uns das Bild mit Datum 
und einer Ortsangabe, wo Sie einen 
Bus gesichtet haben, zusenden 
(kontakt@mainzer-hospiz.de), kön-
nen Sie einen Gutschein im Wert 
von 50 Euro für ein Essen in einem 

Mainzer Restaurant gewinnen. Bei 
mehreren Einsendungen entschei-
det das Los. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dungen zu dieser Aktion. Vielleicht 
haben Sie noch weitere Vorschläge, 
wie wir für das Ehrenamt werben 
und Menschen gewinnen können, die 
uns Zeit schenken?

Christine Oschmann

Seit der Kampagne 2016/17 unter-
stützt die Harxheimer Karneval-Ge-
sellschaft (HKG) regelmäßig das 
Mainzer Hospiz mit Spenden: 
1.111,11 Euro in 2017 und 1.333 Euro 
in 2018.
2019 konnten während der Fast-
nachtskampagne 1.555 Euro gesam-
melt werden. Ein toller Betrag, der 
genau an der richtigen Stelle an-
kommt und hilft.
Im Rahmen des „Dankeschön-Festes“ 
der Mainzer Hospizgesellschaft für 
ihre haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter in der Alten Ziegelei am 
23.08.2019 wurde die diesjährige 
Spende von den Vorsitzenden der 
HKG Thomas Schneider und Frank 
Flesch sowie der Schatzmeisterin 
Heike Katluhn an Lieselotte Vaupel 
(Vorsitzende der Mainzer Hospizge-
sellschaft) und Uwe Vilz (Geschäfts-
führer der Mainzer Hospizgesell-
schaft) überreicht.
Helfen wollte die HKG aber nicht nur 
finanziell, sondern auch tatkräftig, 
um die ehrenamtlichen Mitarbeiter 

und Helfer des Mainzer Hospizes zu 
entlasten und ihnen Gelegenheit zu 
geben, selbst mal Kraft zu tanken. 
„Es gibt Ehrenämter, die sind schwie-
riger, emotionaler und umfangreicher 
als andere. Daher ist eine Unterstüt-
zung der Aktiven umso wichtiger“, 
war die Begründung der Harxheimer 
Karneval-Gesellschaft. Daher küm-
merten sich die Ehrenamtlichen der 
HKG an dem Tag um den Auf- und 
Abbau, die Ausgabe der Speisen und 

Getränke, das Grillen und den Teller- 
und Besteckservice, welcher kosten-
frei durch das Weinhotel Wolf aus 
Harxheim zur Verfügung gestellt 
wurde.
Manchmal sind es die vermeintlich 
kleinen Dinge im Leben, die aber 
doch so wichtig sind!
Wir sagen ganz herzlich DANKE für 
diese großartige Form der Unterstüt-
zung – und natürlich auch für die 
treuen Spenden!
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Kein Tag ist wie der andere
Eine Ehrenamtliche berichtet 

Ich bin gelernte Krankenschwester 
und habe über 40 Jahre im Kranken- 
und Pflegebereich gearbeitet, über-
wiegend in OP-Bereichen und zuletzt 
im unfallchirurgischen Operations-
saal der Universitätsmedizin Mainz. 
Ich habe meinen Beruf geliebt. 
Schon früh war mir klar, wenn ich 
in Rente bin, möchte ich weiterhin 
mit Menschen und für Menschen 
arbeiten, allerdings ehrenamtlich.
Nach der Ausbildung zur Hospizhel-
ferin im Erwachsenenhospizdienst 
der Mainzer Hospizgesellschaft ab-
solvierte ich zusätzlich den Aufbau-
kurs zur Kinder- und Jugend-Hos-
piz-Begleiterin.
Ich erinnere mich noch sehr gut da-
ran, wie ich zum ersten Mal mit Eva 
Wagner, der Koordinatorin des am-
bulanten Kinder-und Jugend-Hos-
pizdienstes Mobile, die Familie be-
suchte, die um Unterstützung im 
Alltag angefragt hatte.
Ein leichtes Unbehagen im Bauch 
konnte ich nicht leugnen. Ich habe 
mir Gedanken gemacht, wie mich 
die Familie wohl aufnehmen würde 
und ob ich der Aufgabe überhaupt 
gewachsen sei.
Meine Bedenken verschwanden 
schnell.
Marie ist ein 6-jähriges hübsches 
Mädchen. Sie sitzt im Rollstuhl, 
trägt eine Brille und hat Hörgeräte. 
Sie leidet an einer lebensverkürzen-
den, sehr seltenen Erkrankung: eine 
neurologische Bewegungsstörung 
mit fortschreitendem Abbau des 
Nervengewebes.

Maries Eltern erzählten mir, dass die 
ersten Auffälligkeiten mit dem ers-
ten Lebensjahr von Marie eintraten.
Ich besuche Marie in der Regel ein-
mal pro Woche. Sie kommt außer 
freitags erst am Nachmittag aus der 
Förderschule nach Hause. Manchmal 
machen wir auch kurzfristige Ter-
mine aus, so dass ich Marie sehen 
und die Familie unterstützen kann.
Es hat eine Zeit lang gedauert bis 
ich den richtigen Zugang zu ihr ge-
funden hatte. Mit Eva Wagner habe 
ich oft gesprochen, die mit ihrer Er-
fahrung immer eine wertvolle 
Stütze ist. Zudem finde ich die Su-
pervision in der Gruppe, in der wir 
unsere Probleme aus der Begleitung 
ansprechen und untereinander dis-
kutieren können, als sehr hilfreich 
für meine eigene Begleitung mit 
Marie. Der regelmäßige Austausch 
mit den Eltern ist ebenfalls sehr 
wichtig für mich.
Schon seit längerer Zeit gehe ich 
nach einem gewissen Ritual vor. Ei-
nige Utensilien sind fester Bestand-
teil des Rituals. Nach der Begrü-
ßung, für die ich mir ausreichend 
Zeit nehme, merke ich relativ 
schnell, wie es ihr geht und was an 
diesem Tag möglich ist.
In meiner Tasche habe ich einen Fä-
cher, verschiedene Bälle, die ich ihr 
in die Hand legen kann, eine kleine 
Musikbox mit dem Schneewalzer 
und ein „Knistertuch“ und neuer-
dings bringe ich auch eine Klang-
schale mit. Ihre Augen sind hell-
wach. Sie hat ein bezauberndes Lä-
cheln, über das ich mich immer sehr 
freuen kann.
Zwischendurch reiche ich ihr etwas 
zu trinken, singe auch viel und lese 
vor. So lerne auch ich schöne Ge-
schichten kennen, die ich dann wie-

der meinem Enkel vorlesen 
kann. Zur Zeit lesen wir 
Pippi Langstrumpf. Dies war 
ein Wunsch von Marie und 

ihrer Mutter zum Geburtstag. Bei 
schönem Wetter fahren wir mit dem 
Rollstuhl in die Natur. Ich stelle 
mich gerne mit ihr unter einen 
Baum und wir lauschen einfach, wie 
der Wind durch den Baum fegt und 
die Blätter sich bewegen. Sie liebt 
es sehr, wenn ihr der Wind um die 
Nase weht. Ich versuche in meiner 
Arbeit die Jahreszeiten zu integrie-
ren. Ich lege ihr beispielsweise Kas-
tanien oder Walnüsse in die Hand 
oder lasse sie an Gräsern oder Blu-
men riechen. Hin und wieder er-
zähle ich ihr auch von mir.
Natürlich gibt es auch schlechte 
Tage, nicht jeder Tag ist gleich. Insge-
samt verschlechtert sich der Gesamt-
zustand von Marie. Die Reaktionen 
werden immer langsamer, sie ver-
schluckt sich oft. Dann wird die Do-
sierung der Medikamente erhöht und 
sie muss zusätzliche Medikamente 
einnehmen. Infekte sind normaler-
weise langwierig, weil sie Schwierig-
keiten hat, abzuhusten. Dann kann es 
auch passieren, dass wieder ein Kran-
kenhausaufenthalt nötig ist.
Ich bin dankbar für die wertvolle 
Erfahrung, die ich mit Marie in ih-
rem Alltag in ihrer Familie machen 
darf. Ich habe in dieser Zeit sehr viel 
gelernt, insbesondere auch über 
mich und den Umgang in heraus-
fordernden Situationen. Ich freue 
mich, wenn ich mit meiner Arbeit 
Marie und der Familie eine Freude 
bereiten kann. Dabei schätze ich 
besonders die kleinen Momente des 
Glücks und der Zufriedenheit, die 
ich nicht nur bei Marie, sondern 
auch bei mir verspüre.

Ich kenne Marie mittlerweile bereits 
4 Jahre und freue mich heute noch 
immer auf neue Begegnungen mit 
ihr und ihrer Familie.

Gisela Schüler, ehrenamtliche Kinder- 
und Jugendhospizbegleiterin Mobile

Mobile
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Insel inmitten der stürmischen See
Pommesabend auf Station A2

Neue Mitarbeiterin des Ambulanten  
Kinder- und Jugendhospizdienstes Mobile

Mein Name ist Judith Windgätter- 
Seulberger, ich bin 38 Jahre alt und 
lebe mit meinem Mann und unseren 
zwei Kindern (neun Jahre und ein 
Jahr alt) in Ober-Olm.
Nachdem ich 2000 eine Berufsaus-
bildung zur Medienassistentin abge-
schlossen hatte und im Anschluss in 
einer Werbeagentur tätig war, ereilte 
mich ein Schicksalsschlag, der mei-

nen beruflichen Werdegang verän-
derte und prägte.
Von heute auf morgen hat sich mein 
Leben verändert, viel Zeit verbrachte 
ich in Krankenhäusern, mit welchen 
ich bislang kaum Berührungspunkte 
hatte.
So kam es auch, dass ich mich mit 
Themen wie ambulante Pflegedienste, 
Pflegegeld und vor allem mit den 
Themen Tod und Sterben auseinan-
dersetzen musste. Ich hatte in dieser 
Zeit viele liebe Menschen um mich, 
die uns sehr beigestanden haben und 
Kraft gaben. So erkannte ich für 
mich, dass diese Arbeit so viel wert 
ist. Seit diesem Zeitpunkt wollte ich 
anderen Menschen, die sich in ähn-
lichen Lebenssituationen befinden 
ebenfalls beistehen. Und so kam es, 
dass ich nochmals eine Ausbildung 

zur Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin machte, welche ich 
2004 beendete. Im Anschluss habe 
ich einige Jahre in einem stationären 
Kinderhospiz gearbeitet. Seit 2016 
war ich in einem ambulanten Kinder-
intensivpflegedienst tätig und 
konnte hier wertvolle Erfahrungen 
im häuslichen Bereich sammeln. Dort 
erlebte ich, welche Probleme das „zu 
Hause sein dürfen“ mit sich bringt.
Ich freue mich sehr, seit dem 1. Sep-
tember Teil des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes Mobile zu 
sein und auf eine gute Zusammen-
arbeit mit den von uns betreuten 
Familien und dem gesamten Team.

Judith Windgätter-Seulberger
Koordinatorin Kinder- und Jugend-
hospizdienst Mobile

Der Förderverein für Tumor- und 
Leukämiekranke Kinder e.V. veran-
staltet in regelmäßigen Abständen 
Pommesabende für an Krebs er-
krankte Kinder, Jugendliche und de-
ren Eltern auf der Station A2 Kinder-
onkologie der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin in Mainz.
Wir, die ehrenamtlichen Kinder-und 
Jugendhospizbegleiter von Mobile, 
werden zu diesen Abenden als Mit-
wirkende eingeladen.
Im ersten Halbjahr 2019 habe ich 
zwei Mal mit Kai Leimig, dem Sozial-
pädagogen des Fördervereins, den 
ich bereits als Referenten aus unse-
rem Ehrenamtskurs kannte, einen 
Abend erlebt. Mit mir waren an je-
weils einem Abend Thomas Breiling 
und Theresia Kimmig-Gabel, zwei 
weitere Kinder- und Jugendhospiz-
begleiter, dabei.

Los geht es am frühen Nachmittag. 
Wir treffen uns im Elternhaus des 
Fördervereins, das in der Nähe der 
Universitätsmedizin liegt, und berei-
ten das Essen zu. Dabei achten wir 
darauf, dass das Gericht vegetarisch 
oder ohne Schweinefleisch ist. So 
können ALLE mitessen, ganz gleich 
welcher Nationalität oder Religion 
sie angehören. Natürlich dürfen 
Pommes und Ketchup nicht fehlen.
Auf der Station angekommen, stellen 
wir Tische und Stühle auf und decken 
mit buntem Geschirr, Süßigkeiten und 
kleinen Spielsachen lustig ein. 
Der Duft von Auflauf und Pommes zieht 
durch die Räume. Jetzt schauen schon 
die ersten Kinder um die Ecke und die 
Eltern freuen sich auf den gemeinsa-
men Abend. Es findet ein reger Ge-
sprächsaustausch statt. „Wir sind hier 
wie auf einer Insel inmitten der stürmi-

schen See“, sagte eine Mutter zu mir.
Der Abend dient auch dazu, die El-
tern über unsere Angebote zu infor-
mieren. Beim Wort „Kinder- und Ju-
gendhospizdienst“ schrecken manche 
Eltern zurück. Sie bringen das Wort 
mit dem unmittelbar bevorstehenden 
Lebensende in Verbindung und sind 
erstaunt, wenn sie hören, welche 
Unterstützung wir bieten können. 
Die jugendlichen Patienten kommen 
durch die lockere Atmosphäre mit 
uns ins Gespräch und erzählen von 
ihren Träumen, Ängsten und natür-
lich den Hoffnungen, die sie haben.
Diese Abende sind so intensiv und 
nah am Menschen, dass ich sehr 
gerne wieder mitmachen werde. 

Vera Steinmetz, ehrenamtliche Kin-
der- und Jugendhospizbegleiterin 
Mobile

Mobile
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Den Lebenden zugewandt
Mitarbeiterinnen des Stationären Hospizes stellen sich vor

Mein Name ist Julia Szelag, ich bin 25 
Jahre alt und habe im September 2017 
mein Examen als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin in der Universitäts-
medizin in Mainz gemacht. Seit August 
2018 arbeite ich nun in Drais im statio-
nären Hospiz. Schon während meiner 
Ausbildung hatte ich einen vierwöchi-
gen Einsatz im Christophorus Hospiz.
Meine Entscheidung, hier zu arbeiten, 
war für mich trotz der Kürze meines 
Berufslebens einfach zu fällen. In die-
sem Haus kann ich die Pflege so aus-
üben, wie ich sie gelernt habe. Hier 
geht es mehr um Beobachtung der 
aktuellen Situation als um nach einem 
vorgegebenen System zu arbeiten. Die 
Menschen gehen hier nicht verloren.

Julia Szelag

Mein Name ist Patricia Mollnau, ich 
bin 45 Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter von zwei Kindern. Nach meiner 
20-jährigen Tätigkeit als Kranken-
schwester in der Hämato-Onkologie 
der Universitätsmedizin Mainz habe 
ich mit der Arbeit im stationären Hos-
piz seit September 2018 meine beruf-

liche Erfüllung gefunden. Die ganz-
heitliche Begleitung und Betreuung 
unserer Gäste und deren Angehörigen 
und Freunde sowie der respektvolle 
Umgang untereinander machen für 
mich diesen Ort und meine Arbeit hier 
zu etwas ganz Besonderem. Der 
kranke Mensch und dessen Wohlbe-

finden stehen hier ganz im Mittel-
punkt. Ich finde, dass es nicht mehr 
viele Orte gibt, wo das so ist. Daher 
bin ich sehr froh und glücklich, mit 
diesem tollen Team zusammen mei-
nen Beitrag dazu leisten zu können.

Patricia Mollnau

Ich heiße Nadine Oster, bin 31 Jahre 
alt und bin gelernte Altenpflegerin. 
Seit 4 1/2 Jahren arbeite ich in  
stationären Hospizen. Bereits wäh-
rend meiner Ausbildung stand für 
mich fest, dass ich gerne in einem 
Hospiz arbeiten möchte, da ich die 

palliative Arbeit als äußerst wichtig 
empfinde. Daher habe ich zwei Jahre 
nach der Ausbildung die Palliativ 
Care Weiterbildung absolviert und 
bereits in zwei anderen Hospizen ge-
arbeitet. Seit Oktober 2018 darf ich 
nun Teil des Teams in Drais sein.

Es ist mir wichtig, schwerstkranke 
und sterbende Menschen sowie de-
ren Angehörige auf ihrem letzten 
Weg zu begleiten und deren Zeit so 
angenehm wie möglich zu gestalten.

Nadine Oster

Mein Name ist Sladjana Pflug, ich 
bin 42 Jahre jung, Mutter von drei 
Kindern und seit 2001 examinierte 
Krankenschwester. 
Seitdem habe ich in der Hämato-On-
kologie der Universitätsmedizin 
Mainz gearbeitet und bin seit No-
vember 2018 Teil des pflegerischen 
Teams im stationären Hospiz.

Dieser besondere Ort, die Begegnun-
gen mit den unterschiedlichsten Men-
schen, das vielfältige und wahrhaftige 
Miteinander, erfüllen und bereichern 
mich immer wieder aufs Neue, sowohl 
beruflich als auch privat.
Oft höre ich: „Das könnte ich nie“ und 
dann ist es mir besonders wichtig wei-
terzugeben, das wir nicht mit Sterben-

den, sondern mit Lebenden arbeiten, 
die in absehbarer Zeit sterben werden.
Und hier im Hospiz die Möglichkeit 
zu haben, genau hinsehen zu kön-
nen, zuzuhören und begleiten zu 
dürfen, bedeutet für mich Glück und 
stellt ein ganz großes Privileg dar.

Sladjana Pflug

Nadine Oster, Iris Krömker, Sladjana Pflug / stehend v.l.n.r.
Patrizia Mollnau, Carola Dörnfeld / sitzend v.l.n.r. (es fehlt Julia Szelag)
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Als ich mich vor 16 Jahren schon 
einmal im Hospiz bewarb, war ge-
rade keine Stelle frei. Schon damals 
sprach mich die dem Leben und 
Sterben gleichermaßen offen und 
ehrlich zugewandte Art des Um-
gangs an. Stattdessen arbeitete ich 
im Bereich der ambulanten häusli-
chen Pflege - eine sehr schöne Tä-
tigkeit, allerdings limitiert durch die 
Vorgaben der Kranken- und Pflege-

kassen, was Zeitfenster, Tätigkeiten 
und Verordnungen angeht. Letzten 
Sommer habe ich mich erneut im 
stationären Hospiz nach einer Stelle 
erkundigt und hatte Glück. Nachdem 
ich hospitieren und in Gesprächen all 
meine Fragen an den Mann (in die-
sem Fall Michael Schwarz) bringen 
konnte, fing ich dann im Januar 
2019 in Drais an. Ein kompetentes, 
aufgeschlossenes und sehr fröhliches 

Team nahm mich freundlich auf. 
Auch die Umstellung, wieder im 
Schichtdienst zu arbeiten, gelang mir 
dank der Geduld und dem Humor 
unserer Familie gut. Schon jetzt, 
nach einem halben Jahr, kann ich sa-
gen, dass ich mich gut angenommen 
fühle und sehr gerne hier arbeite.

Carola Dörnfeld

Mein Name ist Iris Krömker und ich 
arbeite seit April 2019 als Pflege-
fachkraft im Christophorus-Hospiz 
Mainz-Drais. Ich bin verheiratet, 
habe zwei Söhne, 13 und 18 Jahre 
alt und lebe in Mainz-Zahlbach.
Schon während und direkt nach mei-
ner Ausbildung wurde ich mit Sterben 
und Tod auf einer onkologischen Sta-
tion konfrontiert. Diese außerge-
wöhnlichen Belastungen wurden für 
Patienten und Pflegepersonal erträg-
lich und bewältigbar durch eine sehr 
patientenorientierte Ausrichtung der 
Pflege und einem wertschätzenden 
Teamgeist. Dies ist in meinem weite-
ren beruflichen Umfeld in der Pflege 
bisher leider die Ausnahme geblieben.

Nach einer längeren Familienzeit war 
klar, dass im Krankenhausumfeld eine 
meiner Vorstellung entsprechende 
Ausrichtung des Pflegeberufs nur 
schwer realisierbar ist. Daraufhin habe 
ich drei Jahre lang Bewohner in einem 
Altenpflegeheim betreut und konnte 
so noch mal einen anderen Blick auf 
den Pflegeberuf werfen. In dieser Zeit 
wurde es mir ein dringendes Bedürf-
nis, mich in der Sterbebegleitung wei-
terzubilden, da auch im Altenpflege-
heim Sterben und Tod aus dem Alltag 
verdrängt wurden und eine würde-
volle Sterbebegleitung selten möglich 
war. Im Kontrast dazu erlebte ich die 
Sterbebegleitung meines Stiefvaters 
durch eine zugewandte und würde-

volle Betreuung in einem Hospiz.
Im Rahmen meiner Fortbildung zur 
Palliativ-Care-Fachkraft hospitierte 
ich im Christophorus-Hospiz.
Die liebevolle Arbeit dort, der 
menschliche Umgang, die Wert-
schätzung und Zuwendung auf dem 
letzten Lebensweg entsprechen ge-
nau meiner Vorstellung von Pflege 
und Begleitung.
Genau diese Form der Arbeit hat 
mich begeistert und seit April 2019 
freue ich mich, Mitglied in diesem 
außergewöhnlichen Team zu sein 
und meine Fähigkeiten an diesem Ort 
einzubringen.

Iris Krömker

Verabschiedung in den Ruhestand
Mit einer stimmungsvollen Ab-
schiedsfeier wurde die langjährige 
Mitarbeiterin Hannelore Fabian- 
Schmitz in den verdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Am 01.01.2002, 
mit Eröffnung des Hospizes in Drais, 
wechselte Hannelore Fabian- 
Schmitz vom Hildegardis-Kranken-
haus zum neu formierten Hospiz- 
Pflegeteam. Ihr sehr großes Enga-
gement und ihre tiefe Überzeugung 
für die Hospizarbeit zeigten sich im-
mer wieder in ihrem umfangreichen 
Fachwissen. Zu allen hospizlichen 
Themen war Schwester Hannelore 
von allen Kolleginnen und Kollegen 
eine geschätzte Beraterin. Jahrelang 

engagierte sie sich hier als Aroma-
therapeutin. Nicht nur im eigenen 
Team, sondern auch für Ehrenamtli-
che Helfer/-innen und auch z. B. für 
die Ausbildung in der Krankenpfle-
geschule des katholischen Klinikums 
Mainz. Ihre große Erfahrung in der 
Schmerztherapie wird hier eine 
große Lücke hinterlassen. 
Gerade weil neben Beruf auch sehr 
viel Berufung ihre Tätigkeit aus-
füllte, wünschen wir ihr keinen Ru-
heSTAND, sondern ein ruhiges Wei-
terGEHEN auf ihrem Weg mit all ih-
ren Lieben.

Michael Schwarz
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Musik lag in der Luft 
Themenwoche Musik

Erste Hilfe – klar!  
Letzte Hilfe?

Im Rahmen der Themenwoche Mu-
sik im Caritas-Altenzentrum Maria 
Königin unterstützen die Mitarbei-
tenden des Christophorus-Hospizes 
in Drais die KollegInnen in der 
„Nachbarschaft“. Neben den The-
men Operette, einem Gottesdienst, 
musikalischem Rätselspaß und einer 
Schlagerparade startete die Musik-
woche mit einem Kammerkonzert 
des Mollnau-Trios.
Patricia Mollnau (Krankenschwes-
ter) am Cello, Gabriele Rienäcker 
(Krankenschwester) am Flügel, und 
Markus Hansen (Leitung des Hospi-
zes und Geschäftsführer der Caritas 
Altenhilfe St. Martin Rheinhessen) 
an der Querflöte, spielen seit länge-
rem zusammen als Mollnau-Trio im 

Hospiz. Für das erste öffentliche 
Konzert der Drei konnte noch Ellen 
Völzke (Krankenschwester) aus dem 
Kollegenkreis an der Oboe gewon-
nen werden.

Der Auftritt war ein voller Erfolg 
und hat Zuhörern als auch allen 
Musizierenden viel Freude bereitet.

Michael Schwarz

„Mund-zu-Mund-Beatmung und sta-
bile Seitenlage: Um was es in einem 
Erste-Hilfe-Seminar geht, weiß jedes 
Kind. Doch was passiert bei einem 
Letzte Hilfe-Kurs? Tipp: einfach mal 
einen besuchen. Wir haben´s getan.“
Das sind die ersten Zeilen einer Bericht-

erstattung in der Mainzer Allgemeinen 
Zeitung vom 06. April 2019 zu dem 
neuen Angebot der Mainzer Hospizge-
sellschaft. Ein Angebot für alle, die sich 
einfach mal informieren möchten.
Und das sagen uns die Teilnehmen-
den bisher:

„Mein persönlicher Eindruck ist: Der 
Kurs ist fundiert und manchmal emo-
tional, sehr beeindruckend.“
„Ich habe Sicherheit gewonnen, wie 
man mit Kindern über das Sterben re-
den kann.“
„Ich habe Kenntnis bekommen über 
die verschiedenen Hilfsangebote und 
meine eigenen Möglichkeiten.“
„Mich hat besonders angesprochen, 
wie Symptome und Beschwerden ge-
lindert werden können und was ich 
selber tun kann.“
„Mein Kommentar: Mehr Werbung 
für dieses Seminar machen. Das Ster-
ben sollte nicht Tabu bleiben.“
Und? Haben Sie schon an einem Kurs 
teilgenommen? Neue Termine für 
2020 finden Sie bald auf der Home-
page der Mainzer Hospizgesellschaft 
oder Sie rufen uns einfach mal an 
und fragen nach.

Annedore Böckler-Markus (Kursleitung)
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Spendenübergabe Kulturtreff Rheinhessen

Radfahrverein „Wanderlust 1894“ spendet

Der Kulturtreff Rheinhessen ist ein 
gemeinnütziger Kulturverein mit Sitz 
in Saulheim. Schon seit vielen Jahren 
veranstaltet er Konzerte und andere 
kulturelle Events und unterstützt ge-
meinnützige Projekte und Institutio-
nen. Dieses Mal wurde die Mainzer 
Hospizgesellschaft ausgewählt.
Irena Pfeiffer und Markus Steitz 
übergaben in der Geschäftsstelle an 

Uwe Vilz einen Scheck in Höhe von 
1.500 Euro und informierten sich 
umfassend über unsere Arbeit und 
Angebote.
Herzlichen Dank für die großzügige 
Unterstützung und das große Inter-
esse an der Arbeit der Mainzer Hos-
pizgesellschaft!

Uwe Vilz

Der Radfahrverein „Wanderlust 1894“ 
aus Weisenau hatte im Rahmen sei-
ner 125-Jahr-Feier um Spenden zu-
gunsten des Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienstes Mobile gebe-
ten und konnte dank der tollen Unter-
stützung seiner Gäste und Mitglieder 
die großartige Summe von 2.500 Euro 
in Form eines symbolischen Schecks 
übergeben.

6 Richtige im Lotto… 
oder das Mainzer Hospiz bei Mainz 05 in der Lotto-Loge

Am 24.08.2019 durften wir haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitende 
des Mainzer Hospizes auf Einladung 
von Lotto Rheinland-Pfalz beim 

Bundesligaspiel des 1. FSV Mainz 05 
gegen Borussia Mönchengladbach 
in der Opel-Arena dabei sein. Für 
uns war es ein sehr schönes Erleb-

nis, in der VIP-Lotto-Loge mit Ge-
tränken und leckerem Essen ver-
wöhnt zu werden und das Spiel bei 
strahlendem Sonnenschein live mit-
zuerleben. Es war eine tolle Stim-
mung im Stadion. Leider hat alles 
Mitfiebern, Klatschen und auch 
Brüllen nichts genützt: Wir haben 
unser Bestes gegeben, aber das 
Spiel hat Mainz 05 leider 1:3 verlo-
ren. Zum Abschluss verweilten wir 
noch mit einem Gläschen Sekt auf 
der wunderschönen Dachterrasse 
des Stadions.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
Lotto Rheinland-Pfalz für dieses sehr 
schöne Erlebnis!

Andrea Raab

Der Radfahrverein „Wanderlust 
1894“ überreicht den Spendenscheck 
an Hannah Bisdorf und Geschäfts-
führer Uwe Vilz
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Geht es Ihnen auch so? Da hat man 
Ersparnisse auf dem Sparkonto und 
bekommt keine Zinsen, sondern 
macht sogar Verluste, weil einerseits 
die Inflationsrate nagt und anderer-
seits Gebühren oder eventuell Nega-
tivzinsen das Konto belasten? Dabei 
hat man das Geld extra für eventu-
elle Notfälle oder für das Alter ange-
spart.
Soll man sich also ärgern? Oder soll 
man kreativ mit dieser Situation um-
gehen? Nun bietet die Pax-Bank den 
Stiftungen eine neue Möglichkeit: 
das Stifterdarlehen.
Was ist das?
Sie geben der Stiftung z. B. 10.000 
Euro als Darlehen. Die Stiftung legt 

das Geld breit gestreut über verschie-
dene Anlageklassen an und erzielt da-
durch einen Mehrwert. Das Geld 
bleibt - weil es ein Darlehen ist - Ihr 
Eigentum. Die Stiftung kann mehr 
Rendite erwirtschaften und in unse-
rem Fall der Hospizarbeit in Mainz 
mehr Geld zur Verfügung stellen.
Wenn Sie das Geld für den Notfall 
oder für das Alter oder für einen an-
deren Zweck brauchen, können Sie 
es jederzeit mit einer 3-monatigen 
Kündigungsfrist zurückbekommen. 
Das garantiert ein Vertragswerk im 
Hintergrund zwischen der Pax-Bank 
und der Stiftung, bei dem der Darle-
hensgeber dann Partner dieses Ver-
tragswerkes wird.

Sie bekommen keine Zinsen, zahlen 
aber auch keine Gebühren oder 
eventuelle Negativzinsen. Sie kön-
nen, wenn nötig, zügig über Ihr Geld 
verfügen und helfen der Hospizarbeit 
bei der Finanzierung.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden 
sind, melden Sie sich per Telefon 
oder Mail bei uns, wir machen einen 
Termin aus und können alles noch 
einmal in Ruhe besprechen. 

Tel.: 06131 - 23 55 31  
Mail: stiftung@mainzer-hospiz.de

Eberhard Hüser, Vorsitzender der 
Ökumenischen Hans-Voshage- 
Hospizstftung, Mainz

Mit Eigentum Gutes tun 
Stifterdarlehen - eine neue Möglichkeit

NEUE MITGLIEDER
Stand: 19. August 2019 | 1.861 Mitglieder

Ackermann, Angelika
Bürger, Nicole

Busemann, Andreas
Busemann, Martina

Ditt, Erika
Drach, Franz-Josef

Espinosa, Marc
Fischer, Dr. Hans-Ulrich
Frischkorn, Hans-Georg

Gutjahr, Iris

Gutjahr, Karl-Heinz
Hörhammer, Volkhard

Holpp, Ursula
Jackwerth, Sabine

Kemmerling, Annette
Kessler, Corinna

Klein, Karin 
König, Hannelore
Lewe, Burkhard

Luh, Anita 

Meloth, Heinz
Sältzer, Ingrid

Seta, Dr. Selvige
Seta, Fuat

Schneider, Barbara 
Stamm, Holger
Thurn, Markus
Wilhelm, Sonja

Wir sind jetzt auch bei Facebook …
Wir haben lange überlegt 
und immer wieder im Vor-
stand über eine Präsenz bei 

Facebook diskutiert, Vor- und Nach-
teile abgewogen, es aufgeschoben – 
aber letztendlich haben uns zahlrei-
che Menschen, wie die Mitarbeiterin-
nen Eva Wagner und Hannah Bisdorf 
und ehrenamtliche Hospizbegleiter 
von Mobile, sowie Gespräche mit 

Medienvertretern davon überzeugt, es 
mal mit einem Facebook-Auftritt zu 
versuchen. Dabei haben wir bereits 
nach kurzer Zeit festgestellt, dass wir 
mit diesem Medium (und ich glaube, 
als solches sollte man es trotz aller 
anderen Bedenken ansehen) nochmal 
andere Menschen und Gruppen über 
unsere Arbeit, Projekte oder auch 
Stellenangebote informieren können-

Wer von Ihnen bei Facebook ist (und 
das sind sicher nicht wenige) kann 
uns (den ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Mobile und den Er-
wachsenendienst) gerne mit einem 
„Like“ (= Daumen hoch) oder dem 
„Teilen“ unserer Nachrichten unter-
stützen.

Uwe Vilz
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Die Hospiz- und Palliativarbeit wird 
in unserer Gesellschaft immer wich-
tiger. Und es sind keineswegs nur äl-
tere Menschen, die eine würdevolle 
Pflege und besondere Zuwendung 
brauchen.
Damit die Hospiz- und Palliativein-
richtungen für ihre anspruchsvolle 
Arbeit auch die notwendigen finan-
ziellen Zuwendungen bekommen, ist 
auch bürgerschaftliches Engagement 
gefragt. Denn der Staat und die So-
zialversicherungsträger können diese 
Finanzierung allein nicht leisten.
Aus diesem Grund veranstaltet der 
Lions Club Mainz und Rheinhessen 
ein besonderes Benefizkonzert im 
Gutenbergsaal der Rheingoldhalle in 
Mainz.
Als Initiator des Benefizkonzerts 
freut sich der Präsident des Lions 
Clubs Nieder-Olm, Dr. Bernd Groth, 
dass er die BIG BAND der Bundes-
wehr hierfür gewinnen konnte.
„Alle Mitglieder des Lions Club enga-
gieren sich im wahrsten Sinne des 
Wortes ehrenamtlich, so dass der Er-
lös der Benefizveranstaltung zu 100  
Prozent an Hospiz- und Palliativein-
richtungen fließen“, betont Dr. Groth. 
Die Big Band der Bundeswehr zählt 
unter der Leitung von Bandleader Ti-
mor Oliver Chadlik zu den hervorra-
gendsten Show- und Unterhaltungs-
orchestern Deutschlands.
Es ist die einzige Big Band Deutsch-
lands, die diesen Namen verdient 
und mit einer modernen, multimedial 
aufbereiteten, einzigartigen Bühnen-
show weltweit auftritt.

Das Konzert findet am 03. Dezember 
2019 in der Rheingoldhalle statt.
(Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr). 
Tickets sind für 39,00 Euro online 
unter https://www.lions.de/web/lc-
nieder-olm oder www.adticket.de er-
hältlich.
Schirmherr der Veranstaltung ist die 
Mainzer Volksbank eG.

Mit Ihrem Besuch des Konzerts hö-
ren Sie „Swing, Rock & Pop“ mit Big 
Band Sound und gleichzeitig unter-
stützen Sie die Arbeit der Mainzer 
Hospizgesellschaft wie auch der Pal-
liativstationen der Universitätsmedi-
zin Mainz und des Katholischen Kli-
nikums Mainz.

Uwe Vilz

NEUE PATEN
Stand: 19. August 2019 

670 Paten

Hallebach, Roswitha
Heumann, Dr. Arnd

Pollak, Peter

Benefizkonzert für Hospiz- und Palliativ-
einrichtungen in Mainz und Rheinhessen

D I E

BIG
BAND
D E R  B U N D E S W E H R

BANDLEADER
Timor Oliver Chadik

SWING
ROCK 
POP

Benefizkonzert  
für die Hospiz- und Palliativarbeit in Mainz und Rheinhessen

www.ADticket.de | hotline 0180-6050400
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Tickets unter: (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen | max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

Schirmherr:  Mainzer Volksbank eG  

Di. 03.12.2019 
Beginn 20 Uhr | einlass 19 Uhr

rheingoldhalle
rheinstrasse 66, 55116 Mainz

eintritt:         39 € (VVK), 41 € (AK),  
        34 € (Schüler, Azubis, Studenten)
Veranstalter:  Lions Förderverein Nieder-Olm e.V.   

Lions Clubs 
in Mainz und Rheinhessen
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Termine · Termine · Termine · Termine · Termine

Trauerangebote

Offener Gesprächskreis für  
Trauernde
18. Oktober 2019, 15. November 
2019, 20. Dezember 2019, jeweils 
von 15.00 – 16.30 Uhr
Weißliliengasse 10, 2. OG,  
55116 Mainz

Spaziergang für Trauernde
Sonntag, 24. November 2019, 
14.00 Uhr
Rosengarten (Anmeldung in der Ge-
schäftsstelle bis 21. November 2019, 
Tel.: 06131 – 23 55 31, erforderlich).
Wir wollen beim Gehen miteinander 
ins Gespräch kommen und die Mög-
lichkeit bieten, sich mit anderen  
Betroffenen auszutauschen. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Kaffeetrinken.

Frühstück für Trauernde
Samstag, 19. Oktober 2019,  
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, ge-
meinsam essen und trinken, Erfah-
rungen austauschen, erinnern.
Anmeldung in der Geschäftsstelle bis 
16. Oktober 2019 erforderlich,  
Tel.: 06131 – 23 55 31 
Ort: Weißliliengasse 10, 3. OG, 
55116 Mainz.

Gedenkgottesdienst für verstor-
bene Kinder
Sonntag, 08. Dezember 2019,  
15.00 - 16.15 Uhr
Ort: St. Franziskus-Kirche, Rubens-
allee 1-5, Mainz-Lerchenberg.  
Anschließend Trauercafé im Gemein-
dehaus. Diese Veranstaltung wird 
vom Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Mobile unter-
stützt.
Kontakt: Trauernde Eltern & Kinder 
Rhein-Main, Tel.: 06131 – 617 26 58
www.eltern-kinder-trauer.de,  
kontakt@eltern-kinder-trauer.de

Kurse
Informationsabend für die Kurse

15. Oktober 2019  
von 18.00 – 19.30 Uhr
Weißliliengasse 10, 2. OG, 
55116 Mainz

Grundkurs
Der Grundkurs C findet vom 
29. Oktober – 03. Dezember 2019 
von 15.00 – 18.00 Uhr statt.
Weißliliengasse 10, 2. OG, 
55116 Mainz

Weitere Veranstaltungen

Jour fixe
25. November 2019, 19.30 Uhr  
in der Geschäftsstelle, Weißlilien-
gasse 10, 2. OG.
„Freiwilliger Verzicht auf Flüssigkeit 
und Nahrung („Sterbefasten“) – eine 
Möglichkeit selbst gewählten Ster-
bens?“
Medizinisch-pflegerische, ethische 
und rechtliche Aspekte.
Referent: Prof. Dr. Martin Weber 
(Leiter der Interdisziplinären Abtei-
lung für Palliativmedizin Universi-
tätsmedizin Mainz).

Benefizkonzert 
Freitag, 25. Oktober 2019, 19.00 
Uhr 
Augustinerkirche Mainz 
„Schmerz ist ein Meer zum Ertrin-
ken“ – Benefizkonzert zugunsten der 
Mainzer Palliativstiftung 
Julius und Hyun-Jung Berger, Cello 
und Julia Weber, Lyrik & Prosa 
Der Eintritt ist frei; Spenden werden 
erbeten.
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