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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Paten 
und Freunde des Mainzer Hospizes, 

die erste Ausgabe unserer Mitteilun-
gen 2022 erreicht Sie letztmalig aus 
der Weißliliengasse 10. Die nächsten 
Informationen werden Sie dann be-
reits von unserer neuen Geschäfts-
stelle, Im Niedergarten 18, 55124 
Mainz, erhalten. Große Änderungen 
stehen also bevor.
Leider begleiten uns auch 2022 die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
Ständig müssen die geforderten Vor-
gaben angepasst und den haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vermittelt wer-
den. So ist auch die Impfpflicht für 
alle im Mainzer Hospiz Tätigen vor-
geschrieben, d. h. auch Reinigungs-
firma, Computerwartung und andere 
Dienstleister dürfen nur mit vollstän-
digem Impfschutz ihre Tätigkeit bei 
uns ausüben. Vorstandssitzungen 
und viele Treffen sowie Fortbildun-
gen müssen weiterhin teils virtuell 
stattfinden. Wir danken allen, die 
geduldig die geforderten Maßnah-
men mittragen.

Die Anfragen nach Hospiz- und Pal-
liativ-Begleitung sind auch im neuen 
Jahr gestiegen und bedeuten für die 
Verantwortlichen – pflegerische und 
ärztliche Leitung sowie Geschäfts-
führung – ein Mehr an Koordinations-  
und Organisationsaufgaben. In Mainz 
und Umgebung sind wir ein zuver-
lässiger Ansprechpartner für die am-

bulante Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen, sowohl 
für betroffene Patienten als auch für 
Kliniken, Hausärzte, Therapeuten und 
andere Institutionen.
Der 2021 gegründete ambulante 
Kinder-Palliativ-Dienst iMPaICT be-
treut inzwischen mehrere Kinder und 
betroffene Familien. Mobile, unser 
ambulanter Kinder- und Jugendhospiz-
dienst, hat neben der Betreuung 
auch weitere Hilfen für Familien und 
Kinder angeboten. Mit gezielter Öf-
fentlichkeitsarbeit wird um ein bes-
seres Verständnis für die Probleme 
und Anforderungen, mit denen sich 
betroffene Familien konfrontiert se-
hen, geworben. 
Unser Team wächst und eine weitere 
Mitarbeiterin stellt sich vor (s. S. 6).
Wir sind sehr dankbar, dass uns auch 
2021 wieder einige Institutionen, 
Gruppen und Einzelpersonen durch, 
teils mit viel Fantasie und Engage-
ment initiierte Projekte, finanziell 
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unterstützt haben (s. S. 8–10). 
Dieses große Vertrauen, das wir auch 
in den Gesprächen mit den Spendern 
erleben, stärkt uns und hilft, die  
Betreuungsangebote für betroffene 
Patienten und trauernde Menschen 
in dem Umfang, wie es die Corona-
bedingten Einschränkungen erlau-
ben, durchzuführen.
Hinweisen möchte ich Sie auf ein 
Projekt, das eine Hospizbegleiterin 
im Rahmen ihrer Qualifizierung  
zur Trauerbegleitung anbietet und 
welches wir gerne unterstützen:  
“Ich helf´ Dir trauern: Wie Du für  
jemanden in Trauer da sein kannst“. 
Viele Menschen, die noch nie mit 
Abschied und Tod konfrontiert wa-
ren, sind unsicher im Umgang mit 
Trauernden. Für die Betroffenen ist 
es manchmal unverständlich, wie ihr 
persönliches Umfeld reagiert. Warum 
fällt es so schwer, Trauernden offen 
zu begegnen? Wie kann ich mich, 
auch ohne Vorwissen, dem Thema 
Trauer nähern und lernen, andere in 
ihrer Trauer zu begleiten? In einem 
Workshop werden Interessierten  
einerseits kleine Handlungsanwei-
sungen und Übungen angeboten  
und andererseits das Thema Selbst-
schutz angesprochen (s. S. 10).
Zum Thema „Begegnung“ finden  

Sie einen lesenswerten Text unten 
auf dieser Seite.
Der Umzug in unser neues Domizil 
ist für Ende April geplant, die Um-
zugsfirma ist beauftragt und das 
bisherige Mietverhältnis gekündigt. 
Vorher gibt es noch viel zu bewälti-
gen, deshalb sind wir sehr dankbar, 
wenn sich Menschen bereitfinden, 
uns dabei zu unterstützen. Melden 
Sie sich in unserer Geschäftsstelle, 
wenn Sie uns helfen möchten.
Die Vorfreude auf unsere neue Ge-
schäftsstelle steigt jedenfalls bei al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Einen kleinen Eindruck von den 
Räumlichkeiten verdeutlichen einige 
Fotos in diesen Mitteilungen. Die 
Mainzer Hospizgesellschaft ist in den 
letzten Jahren enorm gewachsen 
und viele neue Anforderungen sind 
hinzugekommen. Vorstand und Ge-
schäftsführung danken allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für ihr 
persönliches Engagement, das 
manchmal weit über die „normale 
Arbeit“ hinausgeht. Deshalb ist es 
mir eine Freude, in der ersten Aus-
gabe unserer Mitteilungen 2022 eine 
Mitarbeiterin zu ehren, die dieses 
persönliche Engagement verkörpert 
und – wie wir immer scherzhaft 
feststellen - nahezu alle Mitglieder 

des Mainzer Hospizes namentlich 
kennt: Maria Hellenkamp feiert ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum. Im Feb-
ruar 1997 hat sie unter der damali-
gen Geschäftsführerin Lieselotte 
Grohmann ihre Tätigkeit begonnen. 
Ihre Aufgaben wurden im Lauf der 
Jahre und mit Anstieg unserer Mit-
gliederzahl immer umfangreicher. 
Wir schätzen Maria als ruhige, flei-
ßige, freundliche und immer zuge-
wandte Person. Vorstand, Geschäfts-
führer und alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen danken ihr ganz herz-
lich für ihre Zuverlässigkeit, Treue, 
Beständigkeit und ihr persönliches 
Engagement.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, in diesen Mitteilun-
gen wieder interessante Informatio-
nen über unsere Arbeit finden.
Danke für Ihr Vertrauen, das Sie uns 
auch im vergangenen Jahr wieder 
entgegengebracht haben. Dieses 
Vertrauen ist ein großes Geschenk 
und Ansporn für alle in der Mainzer 
Hospizgesellschaft Tätigen und es 
erfüllt uns mit Freude.
Unsere Bitte: Bleiben Sie auch im 
Jahr 2022 an unserer Seite.

Ihre Lieselotte Vaupel

WIE ICH DIR BEGEGNEN MÖCHTE

Ich möchte:
dich lieben, ohne dich einzuengen;
dich wertschätzen, ohne dich zu bewerten;
dich ernst nehmen, ohne dich auf etwas festzulegen;
zu dir kommen, ohne mich dir aufzudrängen;
dich einladen, ohne Forderungen an dich zu stellen;
dir etwas schenken, ohne Erwartungen daran zu knüpfen,
von dir Abschied nehmen, ohne etwas Wesentliches versäumt zu haben;
dir meine Gefühle mitteilen, ohne dich für sie verantwortlich zu machen;
dich informieren, ohne dich zu belehren;
dir helfen, ohne dich zu beleidigen;
mich um dich kümmern, ohne dich ändern zu wollen;
mich an dir freuen – so wie du bist.

Wenn ich von dir das Gleiche bekommen kann,
dann können wir uns wirklich begegnen
und uns gegenseitig bereichern.

                   Virginia Satir (1916 – 1988), Pionierin der Familientherapie
©www.pexels.com
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Wenn Sie diese Ausgabe der Mittei-
lungen in den Händen haben, wird 
die Übergabe der Büroetage durch 
den Bauherrn an uns erfolgt sein. In 
den nächsten Wochen folgen noch 
kleinere Restarbeiten, die Beseitigung 
eventueller Mängel, die Vorbereitungs-
arbeiten für die EDV durch die uns 
betreuende IT-Firma und die Installa-
tion der beiden neuen Küchen. 
Am 26./27. April wird ein hiesiges 
Umzugsunternehmen nach Vorarbeit 
durch uns alles verpacken und nach 
Gonsenheim bringen. Falls Sie uns 
dabei unterstützen möchten (z. B. beim 
Verpacken der Bücher aus der Biblio-
thek, des Geschirrs aus den Küchen 
usw.), können Sie sich gerne in der 
Geschäftsstelle melden.

Die neue Adresse der Geschäfts-
stelle lautet ab dem 28. April 2022
Mainzer Hospizgesellschaft  
Im Niedergarten 18, 55124 Mainz

Telefon und Faxnummer, Mailadressen 
und auch die Homepage (wo Sie stets 
aktuelle Informationen finden können) 
bleiben unverändert.
Wir haben alles so vorbereitet, dass 
wir telefonisch auch während der 
Umzugstage erreichbar sind. Aller-
dings – das kennen Sie sicher auch – 
kann es passieren, dass trotz aller 
Planungen etwas nicht so reibungs-
los funktioniert. Hierfür bitten wir 

Sie schon jetzt um Ihr Verständnis.
Und im Mai 2022 möchten wir gerne 
Ihnen und allen Menschen, die sich 
für uns und unsere Arbeit interessie-
ren, unsere neuen Räume vorstellen. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen  
„Tag der offenen Tür“ auch vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie 
durchführen können und freuen uns 
auf die Begegnung mit Ihnen! Den 
genauen Termin, eventuelle Hygiene-
Vorgaben und den Ablauf können Sie 
der Tagespresse und unserer Home-
page entnehmen.

Uwe Vilz

NEUE MITGLIEDER
Stand: Januar 2022 | 1.872 Mitglieder

Baerfelz, Ursula

Bärsch, Marianne

Frieser, Jürgen

Hilgert, Regine

Immesberger-Schmitt, Traudel

Jost, Regina

Klüter, Helmut

Michalak, Maria

Schiro, Marianne

Thies, Ulrich

Weiß, Gisela

Großzügige Flure, Zimmer und eine lichte Atmosphäre prägen das neue  
Gebäude unserer Geschäftsstelle.

Das neue Domizil: Gonsberg-Studios 
Der Umzug steht vor der Tür

Blick auf die Terrasse.
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Das im Bereich der Erwachsenenbil-
dung bundesweit bewährte Konzept 
der „Letzten Hilfe“ wurde im Jahr 
2019 ergänzt durch das spezialisierte 
Angebot der Kurse für „Letzte Hilfe 
Kids/Teens“ für Kinder und Jugendli-
che im Alter von 8 bis 16 Jahren.
Im Jahr 2020 besuchte erstmals eine 
hauptamtliche Mitarbeiterin von 
Mobile die Kursleiterschulung für 
„Letzte Hilfe Kids/Teens“, 2021 kam 
eine ehrenamtliche Kinderhospizbe-
gleiterin als Kursleitung dazu. Nun 
konnte es losgehen, denn das Kurs-
konzept sieht in jedem Kurs zwei 
Kursleitungen vor. 
Das Jahr 2021 war vorrangig geprägt 
durch die Bedingungen der Corona-
Pandemie, die auch die Arbeit in den 
Schulen, Vereinen und allen anderen 
Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche bestimmte. Daher konnten 
wir 2021 nur ein einziges Mal den 

Kurs „Letzte Hilfe Kids/Teens“ durch-
führen für eine Gruppe von Firmlin-
gen in Gau-Algesheim.
Im Januar 2022 durften wir nun zum 
zweiten Mal den Kurs „Letzte Hilfe 
Kids/Teens“ für eine Firmgruppe in 
Gau-Algesheim anbieten. Leider 
konnten von den angemeldeten Teil-
nehmern nur drei Jugendliche tat-
sächlich kommen. In dieser sehr klei-
nen Gruppe kamen wir intensiv ins 
Gespräch. Da der Kurs „Letzte Hilfe 
Kids/Teens“ im Gegensatz zu den 

Kursen für Erwachsene ausschließ-
lich in Präsenz durchgeführt wird, ist 
hier der Aspekt des „Be-greifens“ 
sehr deutlich. Beispielsweise durften 
die Jugendlichen eine handbemalte 
Urne selbst in die Hände nehmen 
oder am Schwungtuch die Bedeu-
tung des Netzwerks für sterbende 
Menschen erfahren.
Wir hoffen, mit zunehmender Nor-
malisierung der Bedingungen für Bil-
dung und Freizeit für Kinder und Ju-
gendliche auch unser Angebot der 
„Letzten Hilfe Kids/Teens“ öfters 
durchführen zu können.
Bei Interesse an diesem Kurs spre-
chen Sie uns jederzeit an. Es gibt 
viele Möglichkeiten, diesen Kurs an-
zubieten.

Eva Wagner  
(Koordinatorin ambulanter Kinder- 
und Jugendhospizdienst Mobile)

Bildungsarbeit in der Pandemie
Letzte Hilfe Kids und Teens

Das „Projekt Endlich“ für die Klassen 
9 bis 13 lebt davon, dass wir als am-
bulanter Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Mobile in die Schulen im 
Team mit jeweils einer Person aus 
dem Hauptamt und aus dem Ehren-
amt eingeladen werden. Mit Beginn 
der Corona-Pandemie im März 2020 
war es damit leider vorbei. In den 
unterschiedlichen Lockdown-Phasen 
von 2020 und 2021 fand daher keine 
Bildungsarbeit statt. 
Nach Beginn der Pandemie gelang es 
im Jahr 2020 ein einziges Mal, das 
„Projekt Endlich“ Ende November 
2020 in einer Phase des Präsenzun-
terrichts an einer weiterführenden 
Schule in Mainz durchzuführen. Für 
mich ein Erlebnis der besonderen 

Art: eine Doppelstunde (90 min) im 
Stuhlkreis in voller Winterkleidung 
bei kontinuierlichem Lüften des 
Klassenraums mittels offen stehen-
der Fenster war für die Schülerschaft 
völlig alltäglich. Da die Lehrerin das 
„Projekt Endlich“ bereits kannte, 
konnten wir den Unterricht zu zweit 
gestalten, ohne ehrenamtliche Unter-
stützung. Denn zu diesem Zeitpunkt 
gab es keinen Impfstoff und alle  
Personen über 60 Jahren galten als 
Risikopatienten, auch unsere ehren-
amtlich Mitarbeitenden.
Im Jahr 2021 gab es im November 
an zwei verschiedenen weiterführen-
den Schulen in Mainz jeweils zwei 
Unterrichtsstunden zum „Projekt 
Endlich“. In einer Schule konnte ich 

wieder einen 
ehrenamtlichen  
Hospizbegleiter 
einbeziehen.
Wir hoffen 
sehr, dass wir 
das „Projekt Endlich“ bald 
wieder erleben dürfen, wie in diesem 
Film gezeigt: https://www.youtube.com/ 
watch?v=VyueuLJr3QI
Der Film wurde im Sommer 2021  
gedreht in der kurzen Zeit, in der in 
den Schulen am Platz sitzend der 
Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden 
durfte.

Eva Wagner  
(Koordinatorin ambulanter Kinder- 
und Jugendhospizdienst Mobile)

Umgang mit Sterben, Tod und Trauer 
Das Projekt Endlich für Jugendliche
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NEUE PATEN
Stand: Januar 2022

661 Paten

Mann, Daniela

Reisser, Renate

Scharmann, Norbert 

Im Oktober 2020, alles steht immer 
noch im Zeichen von Corona, packe 
ich die „Alltagsmaske“ ein, bevor ich 
mich auf den Weg zu der Familie 
machen, die sich eine Unterstützung 
durch eine Hospizbegleiterin vorstel-
len kann. Ich habe mich für dieses 
Ehrenamt entschieden, weil ich es 
sehr schön finde, eine Familie auf 
diesem Weg zu begleiten und Zeit zu 
schenken. Im Jahr zuvor bis Januar 
2020 habe ich als Vorbereitung für 
dieses Ehrenamt mit einer wunder-
baren Gruppe die Hospizbegleiter-
ausbildung durchlaufen und freue 
mich nun, dass es losgeht.
Gemeinsam mit Eva Wagner, der Ko-
ordinatorin des ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes Mobile, 
treffe ich auf die Familie. Viele Ge-
danken gehen einem da durch den 
Kopf: Wie wird die Familie auf mich 
reagieren? Verstehe ich mich gut mit 
den Kindern und den Eltern? Wie 
kann ich die Familie unterstützen?
Die Sorgen und Ängste wurden mir 
schnell genommen, ich habe mich 
von Anfang an wohl in der Familie 
gefühlt und die Kinder direkt ins 
Herz geschlossen: Die Familie um-
fasst neben den Eltern, zwei Kinder, 
der „Große“ ist mittlerweile sechs 
Jahre (stolzes Schulkind und Fuß- 
baller) und der kleine Bruder vier 
(Kindergartenkind und Sonnen-
schein) Jahre alt.
Das jüngere Geschwisterkind hat 
eine seltene lebensverkürzende Er-
krankung, bei der das Nervengewebe 
angegriffen wird und die sich meist 
in der Neugeborenenzeit oder im 
Kleinkindalter manifestiert. Auch bei 
dem kleinen Jungen hat sich, wie mir 
seine Mutter bei einem der ersten 
Treffen erzählt, die Krankheit im ers-
ten Lebensjahr bemerkbar gemacht. 
Es handelt sich dabei um eine gene-
tisch bedingte Erkrankung, bei der 
die genauen Krankheitsprozesse 
noch nicht verstanden werden. Bei 

ihm äußert sich die Krankheit so, 
dass er unter anderem Probleme hat, 
Arme und Beine zu bewegen und den 
Kopf oder Rumpf aufrecht zu halten. 
Insgesamt ist die psychomotorische 
und kognitive Entwicklung einge-
schränkt: Er wird beispielsweise 
nicht normal sprechen oder laufen 
lernen.
Ich besuche die Familie in der Regel 
einmal pro Woche, meistens nach-
mittags, wenn der kleine Junge aus 
dem Kindergarten kommt. Sein gro-
ßer Bruder wird dann zum Fußball-
training gebracht und es hilft der 
Familie, wenn jemand sich in dieser 
Zeit um den Kleinen kümmert. Der 
Start in die Begleitung war gut. Mit 
Corona und Lockdown gab es aber 
durchaus Phasen, in denen Besuche 
teilweise nicht oder nur einge-
schränkt möglich waren; auch hier 
war und ist die Pandemie präsent. 
Aber ich glaube, die Familie und ich 
haben das bis jetzt gut gemeistert – 
auch mit Maske, Quarantäne, 
Schnelltests und Co.
Wenn ich in der Familie bin, verge-
hen die Nachmittage für mich immer 
wie im Fluge: Manchmal bringe ich 
etwas mit, wie zum Beispiel Finger-
farben oder Knete, oder wir spielen 
mit den eigenen Spielsachen. 
Manchmal ist der große Bruder da-
bei, dann wird gemeinsam gespielt 
und gelacht. Wenn das Wetter gut 
ist, drehen wir gerne eine Runde mit 
dem Buggy auf dem Feld: Der Kleine 
liebt es durch die Gegend zu „cruisen“ 
und sich den Wind um die Nase  
wehen zu lassen. War die Woche voll 
und ist eher ein bisschen „chillen“ 
angesagt, machen wir es uns auf 
dem Sofa gemütlich. Dann wird bei-
spielsweise ein Vorlesenachmittag 
veranstaltet und wir tauchen ab in 
eine bunte Bilderbücherwelt.
Ich bin dankbar für die Zeit in der 
Familie und die Stunden, die wir zu-
sammen erleben dürfen. Die Spielzeit 

mit den Kindern, die Gespräche mit 
der Mutter, die leichten und schwe-
reren Momente. Auf dem Weg zu der 
Familie lasse ich meinen Alltag hin-
ter mir und bin vor Ort angekommen 
in der Familie, vollkommen im Hier 
und Jetzt. Für mich ist es eine kleine 
Atempause von meinem Alltagstrott, 
den Anforderungen durch Arbeit und 
Studium und ich freue mich, wenn 
ich der Familie damit auch ein wenig 
Entlastung bieten kann.
Meine absoluten Lieblingsmomente 
sind es, wenn der Kleine einen Lach-
anfall bekommt, der so ansteckend 
ist, dass wir uns alle vor Lachen krin-
geln. Mehr „im Momentsein“ und 
sich über die kleinen Wunder des  
Lebens freuen, geht fast gar nicht.

Magdalena Kerber, ehrenamtliche 
Kinderhospizbegleiterin Mobile

Im Hier und Jetzt sein
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„iMPaICT“ hat seine Arbeit aufgenommen
Erste Begleitungen gestartet

Der 01.10.2021 war für das Kinder-
palliativteam Mainz iMPaICT ein be-
sonderer Tag. Nach zehnmonatiger 
Vorbereitungszeit war dieser Tag der 
offizielle Startschuss für den Beginn 
unserer Arbeit. Wir sind mittlerweile 
fünf Pflegefachkräfte, vier Ärzte, 
eine medizinische Fachangestellte 
und stellen damit die Versorgung 
und rund um die Uhr eine Rufbereit-
schaft für unsere Patienten sicher.
Aktuell betreuen wir fünf Patienten 
und deren Familien, die unser Ange-
bot dankbar annehmen. Wir erwar-
ten in den kommenden Monaten ein 
stetiges Wachstum der Patienten-
zahlen und freuen uns sehr, dass wir 
zunehmend bekannter werden. Um 
den Bekanntheitsgrad noch größer 
zu gestalten, werden wir nicht müde 
Vorträge zu halten, Einrichtungen zu 
besuchen und Interviews zu geben.
Ebenso freuen wir uns über die 
große Spendenbereitschaft in Mainz 
und sind sehr dankbar für die Unter-
stützung unseres Wirkens.

Mein Name ist Elke Eich, ich bin 47 
Jahre alt und lebe mit meinem Mann 
und meinem 12jährigen Sohn in 
Mainz. 1994 habe ich hier mein Me-
dizinstudium aufgenommen und an-

schließend meine Facharztausbil-
dung für Kinder- und Jugendmedizin 
abgeschlossen. 
Als Mitglied der Arbeitsgruppe für 
seltene Stoffwechselerkrankungen 
konnte ich schon früh Erfahrungen 
in der Betreuung multisystemisch er-
krankter Kinder sammeln. 
Meine Fachweiterbildung für Neuro-
pädiatrie erlangte ich schließlich im 
Sozialpädiatrischen Zentrum in 
Frankfurt-Höchst, wo ich von 2012 
bis 2021 in oberärztlicher Funktion 
das multidisziplinäre Team Neuropä-
diatrie/Epileptologie leitete. Über die 
intensive Betreuung chronisch kran-
ker Kinder erhielt ich tiefere Einbli-
cke in den Alltag und in die Lebens-

welten betroffener Familien. In den 
letzten Jahren habe ich mich beson-
ders mit der Teilhabe-orientierten 
Medizin beschäftigt, die die indivi-
duellen Bedürfnisse des betroffenen 
Kindes und seines Umfelds in den 
Mittelpunkt rückt. Die Arbeit im 
Kinderpalliativ-Team habe ich mit 
großer Freude aufgenommen. Mich 
begeistert die Möglichkeit, gemein-
sam im Team schwerstkranke Kinder 
in ihrem häuslichen Umfeld versor-
gen zu können und betroffene Fami-
lien auf diese Weise auf ihrem be-
sonderen Weg zu stärken und zu 
entlasten.

Dr. Elke Eich

In einem bunt zusammengewürfel-
tem Team, in dem unsere unter-
schiedlichen Stärken in allen Berei-
chen zum Tragen kommen, lässt es 
sich gut arbeiten. Das findet auch 
unser Bürohündin Bonnie.

Simone Radzuweit und das  
Kinderpalliativteam

Neue Mitarbeiterin
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Bekannt bin ich vermutlich den meis-
ten, seit 2011 als Pflegefachkraft Teil 
des stationären Hospiz-Teams und 
seit Anfang des Jahres 2013 dort in 
der Position der stellvertretenden 
Pflegerischen Leitung tätig.

Und was ist nun neu?
Neu ist, dass ich seit dem 01. Dezem-
ber 2021 mit der verantwortungsvol-
len Aufgabe der Pflegerischen Leitung 
des stationären Hospizes betraut 
wurde. Nach personell und pande-
miebedingt stürmischen Zeiten freue 
ich mich nun, gemeinsam mit allen 
Mitarbeitenden im Hospiz wieder 
langsam zur Normalität zurückzu-
kehren.

Ein überraschender Besuch
Stilles Jubiläum im stationären Hospiz 

Ein bekanntes Gesicht
Neue Pflegerische Leitung im stationären Hospiz

Still war es um das Jubiläum des 
Christophorus-Hospizes herum: Vor 
20 Jahren wurde am 14. Januar 2002 
das stationäres Hospiz in Mainz-Drais 
eingeweiht.
Die Pandemie und auch die weiterhin 
angespannte Personalsituation lassen 
zurzeit keinen Raum für eine ent-
spannte Feier.

Und dennoch ging der Tag der Ein-
weihung vor 20 Jahren nicht ohne 
Erinnerung vorüber. Lieselotte Vau-
pel und Uwe Vilz überraschten uns 
mit einem Besuch und brachten eine 
wunderschöne Geburtstagstorte 
und eine Glückwunschkarte in das 
stationäre Hospiz, worüber wir uns 
sehr gefreut haben. So gab es im 

kleinen Kreis derer, die an diesem Tag 
Dienst hatten, einen Moment des  
Innehaltens und Erzählens aus den 
Gründerjahren.
Wir sehen das komplette Jahr 2022 
als Jubiläumsjahr und wer weiß:  
Vielleicht ist im Laufe des Jahres 
auch noch ein Fest möglich …

Martina Lindemann

Auch wenn sich der Hospizgedanke 
nur schwer hinter einer Maske ver-
stecken lässt, so bin ich froh, wenn 
hoffentlich bald Begleitungen und 
Begegnungen wieder mit weniger 
Einschränkungen und mehr Kontak-
ten und Austausch möglich sind.
Ich danke „meinem“ Team für auf-
munternde Worte in alle Richtungen, 
für Unterstützung, Stärkung, Durch-
halten und Weitermachen …
Wie schön wird es sein, wenn die 
Belastung der Zugangskontrollen 
und Kontaktdokumentation der  
Vergangenheit angehört und wir  
der auch im stationären Hospiz so 
schmerzlich vermissten Nähe die 
Türe wieder weit öffnen können!

Brigitte Gruner, Pflegerische Leitung 
Christophorus-Hospiz
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In allen Kaffeeküchen der Zentrale 
von DB Cargo stehen Spendenkästen, 
in welche die Mitarbeitenden Geld 
werfen, um so für den Kaffee zu 

DB Cargo sammelt Kaffeegeld

In ihrer jährlichen Weihnachtsaktion 
ruft die Kreishandwerkerschaft Mainz-
Bingen ihre Mitglieder dazu auf, auf 
klassische Grußkarten zu verzichten 
und stattdessen für wohltätige Zwecke 
zu spenden. Die Spendenaktion wird 
über die im Jahr 1972 gegründete Stif-
tung der Kreishandwerkerschaft reali-
siert, welche ausschließlich gemeinnüt-
zige Zwecke verfolgt und durch das  
Sozialdezernat der Landeshauptstadt 
Mainz verwaltet wird. In der Weih-
nachtsaktion 2020 sind auf diese 
Weise 2 x 950 Euro gesammelt worden. 
Die Spenden kommen zwei Mainzer 
Organisationen zugute, die sich der 
Versorgung kleiner, schwerstkranker 
Patientinnen und Patienten annehmen: 
dem Kinderpalliativteam Mainz  
iMPaICT und der ambulanten Kinder- 
intensivpflege Kidicare der Johanniter-
Unfall-Hilfe Rheinhessen.
Um die tägliche Arbeit von iMPaICT zu 
unterstützen, haben Sozialdezernent 
Dr. Eckart Lensch und Dirk Egner, Ge-
schäftsführer Kreishandwerkerschaften 
Alzey-Worms und Mainz-Bingen, an 
Uwe Vilz, Geschäftsführer von iMPaICT, 
symbolisch eine Spende in Höhe von 
950 Euro übergeben. Im Rahmen des 
Termins informierten sie sich bei  

Spende der Kreishandwerkerschaft Mainz-Bingen
Weihnachtsaktion ersetzt Grußkarten

„zahlen“ – und zugleich die Mainzer 
Hospizgesellschaft mit dieser Spende 
zu unterstützen. Christin Kropp (als 
Vertreterin der Betriebsleitung der 

Zentrale von DB Cargo in Mainz) und 
Constance Junge (als Vertreterin des 
Betriebsrats der Zentrale von DB Cargo 
in Mainz) übergaben die vielen Münzen 
an Uwe Vilz. Insgesamt kamen –  
pandemiebedingt durch Home-Office 
etwas weniger als in den Vorjahren – 
über 500 Euro zusammen.
Vielen Dank für die treue  
(und „schwerwiegende“ 😉)  
Unterstützung unserer Arbeit!

Uwe Vilz

Christin Kropp, 
Uwe Vilz,  
Constance Junge 
(vlnr)

Uwe Vilz, Katja Pröhl, 
Dr. Carola Weber,  
Dirk Egner,  
Dr. Eckhardt Lensch  
(vlnr, Bildrechte: 
Kreishandwerkerschaft 
Mainz-Bingen)

Dr. Carola Weber, ärztliche Leitung, 
und Katja Pröhl, pflegerische Leitung, 
über die Arbeit von iMPaICT. Das Kin-
derpalliativteam Mainz hat es sich  
zur Aufgabe gemacht, schwerstkranke, 
sterbende Kinder und Jugendliche so-
wie ihre Familien in Krisensituationen 
und der letzten Lebensphase in ihrem 
häuslichen Umfeld zu begleiten, zu 
entlasten und zu unterstützen. Die 
mobilen Ärztinnen und Ärzte sowie 
Pflegefachkräfte besuchen die kleinen 
Patienten im Umkreis von 120 Kilo-
metern um Mainz zu Hause und er-
gänzen die Arbeit ambulanter Pflege-
dienste. Der Träger ist das „Zentrum 
für ambulante Hospiz- und Palliativver-
sorgung Mainz/Rheinhessen gGmbH“ 

unter dem Dach der Mainzer Hospiz-
gesellschaft in Zusammenarbeit mit 
der Universitätsmedizin Mainz.
Dr. Eckart Lensch sprach beiden Or-
ganisationen seine Anerkennung aus: 
„Mein Dank geht an das ambulante 
Kinderpalliativteam sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Kidicare für ihr Engagement in der 
Versorgung kleiner, schwerstkranker 
Patienten. Gerade in diesen schwie-
rigen Zeiten ist qualifizierte Hilfe 
und einfühlsame Unterstützung für 
die betroffenen Familien besonders 
wichtig.“

Stadtverwaltung Mainz,  
Pressestelle (gekürzt)
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Der Ärztefanclub Mainz 05 unter-
stützte das Kinder Palliative Care 
Team Mainz iMPaICT mit einer  
Sachspende von 1.500,05 Euro  
zur Anschaffung von zwei Notfall-
koffern.
Das Kinderpalliativteam hilft und be-
treut Kinder, die an nicht heilbaren, 
fortgeschrittenen Krankheiten mit 
begrenzter Lebenserwartung leiden.
Das Ziel ist es, Familien mit betroffe-
nen Kindern durch Entlastung,  
Unterstützung und Begleitung den 
Wunsch auf ein möglichst selbst- 
bestimmtes Leben als Familie im  
eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Dr. Wolfgang Klee

Ärztefanclub Mainz 05 unterstützt  
Kinderpalliativteam Mainz

Die AG „Soziales Engagement“ der 
Fanabteilung von Mainz 05 hatte 
auch in 2021 wieder die Aktion „Ad-
ventskracher“ gestartet. Dahinter 
verbirgt sich eine Versteigerung auf 
der Facebook-Seite der Fanabteilung 
von fünf besonderen Artikeln aus 
dem Lizenzspielerfundus von Mainz 
05. An jedem Adventssonntag und 
zu guter Letzt an Heiligabend hatten 
die Fans die Möglichkeit, für den gu-
ten Zweck mitzubieten.
Die Gebote wurden per Privatnach-
richt in Facebook abgegeben und re-
gelmäßig wurde ein Zwischenstand 
veröffentlicht, damit jeder einen 
Überblick über das aktuelle Höchst-

gebot behielt. Am Ende konnte  
Michaela Riedl an Lieselotte Vaupel 
und Uwe Vilz 1.400 Euro für den 
Ambulanten Kinder- und Jugend- 
hospizdienst Mobile übergeben.  
Wir sagen von Herzen „DANKE!“  
für dieses tolle Engagement der  
Fans von Mainz 05.

Uwe Vilz

Lieselotte Vaupel, Michaela Riedl,  
Uwe Vilz (vlnr)

Aktion „Adventskracher“ der Fanabteilung 
von Mainz 05

Norbert Krambs (Schatzmeister des Ärztefanclubs), Katja Pröhl (pflegerische Leitung 
Kinderpalliativteam), Dr. Carola Weber (Ärztliche Leitung Kinderpalliativteam),  
Dr. Wolfgang Klee (2. Vorsitzender des Ärztefanclubs), Dr. Harald Süs (1. Vorsitzender 
des Ärztefanclubs), Christina Kärtner (Vorstandsmitglied Ärztefanclub) (vlnr)
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Am 14.12.2021 fand beim Heimspiel 
von Mainz 05 gegen Hertha BSC der 
Losverkauf für die Weihnachts-
spende 2021 der Chaos Boys statt. 
Die Lose waren rasch ausverkauft 
und die Gewinner wurden bereits er-
mittelt.
Am 19. Januar 2022 erhielten wir die 
stolze Gesamtspendensumme von 
3.300 Euro für den ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienst Mobile. 
Diese Einrichtung begleitet Familien 

mit einem lebensverkürzend erkrank-
ten Säugling, Kind oder Jugendlichen 
ab der Diagnose und während der 
oft jahrelangen Erkrankungsphase. 
Eine sicherlich schwierige, aber auch 
oder gerade deswegen aus unserer 
Sicht absolut unterstützungswerte 
Arbeit. Daher war die Freude bei der 
Übergabe der Spende auf beiden Sei-
ten zu spüren.
Das Ergebnis kann nach „Solidarisch 
für Mainz“ ebenfalls zurecht als Er-

folg verbucht werden und zeigt, wie 
groß die Hilfsbereitschaft und die 
Solidarität innerhalb der Fans und 
unserer Stadt ist. 
Vielen Dank an alle, die diese Weih-
nachtsspende durch Loskäufe oder 
auch einfache Geldspenden unter-
stützt haben!

Uwe Vilz

Spendenübergabe Chaos Boys

Illustration: Anna Kölsch

Eine Veranstaltung der „Mainzer Palliativstiftung – Leben bis zuletzt“ 
in Kooperation mit dem Erbacher Hof, Akademie des Bistums Mainz 

Freitag, 6. Mai 2022 
19 Uhr / St. Ignaz Mainz
 CONCERTI SACRI DES FRÜHBAROCK
Ensemble Suttonia
mit Gesangsstudierenden und 
Dozenten der Hochschule für Musik Mainz
Leitung: Prof. Elisabeth Scholl

Der Eintritt ist frei. 
Um Spenden zugunsten der Palliativstiftung wird gebeten!

Benefizkonzert 
der Mainzer Palliativstiftung

Benefizkonzert der Mainzer 
Palliativstiftung

Freitag, 6. Mai 2022, 19.00 Uhr, 
St. Ignaz, Mainz

Concerti Sacrides Frühbarock
Ensemble Suttonia mit Gesangsstu-
dierenden und Dozenten der Hoch-
schule für Musik Mainz
Leitung: Prof. Elisabeth Scholl
Der Eintritt ist frei. Um Spenden  
zugunsten der Palliativstiftung  
wird gebeten
Eine Veranstaltung der „Mainzer  
Palliativstiftung – Leben bis zuletzt“ 
in Kooperation mit dem Erbacher 
Hof, Akademie des Bistums Mainz

Veranstaltungshinweise:
Workshop: „Ich helf’ dir trauern. Wie du für jemanden in 
Trauer da sein kannst.“

Termin:  Montag, 16. Mai 2022, 18.00 Uhr
Ort:  Mainzer Hospiz, Im Niedergarten 18, 55124 Mainz

Warum fällt es uns schwer, Trauernden zu begegnen? Was ist Trauer über-
haupt? Was kann ich tun, wenn ein Freund oder eine Freundin trauert? 
Warum ist Ratschläge geben doof? Und wie kann man gut für sich selbst 
sorgen, bevor man sich um andere kümmert?
Im Workshop „Ich helf’ dir trauern“ bekommen die Teilnehmenden Trauer-
wissen an die Hand, verständlich erklärt für jedermensch. Aus dem Wissen 
heraus ergeben sich kleine Handlungsanweisungen, die helfen, Trauernden 
zu begegnen. Und es geht um das Thema Selbstschutz. 
Gemeinsam gehen wir neun kleine Schritte hinein ins Land der Trauer und 
räumen mit Vorurteilen auf. So bekommen alle Teilnehmenden Sicherheit 
im eigenen Handeln. Kleine Übungen vertiefen das Wissen und helfen in 
Aktion zu kommen.
Der Workshop richtet sich an alle Menschen, die nicht vom Fach sind,  
eine Offenheit dem Thema Trauer entgegenbringen und Hilfe im Umgang 
mit ihnen nahestehenden Trauernden benötigen.

Laura Muth
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„Ihre Kurse sind zurzeit die Kurse mit 
den meisten Teilnehmern.“ Diese 
Rückmeldung zu unseren Kursen  
bekamen wir dieser Tage hier in der 
Geschäftsstelle von der Volkshoch-
schule (VHS) Mainz. Durch die  
Corona-Pandemie haben wir uns  
getraut, an der VHS auch Online-
Kurse anzubieten.
Seit 2019 kennen Sie vielleicht schon 
unser Angebot: Letzte Hilfe-Kurse. 
Ganz richtig, es geht nicht um die 
ERSTE, sondern um die LETZTE Hilfe. 
Sie können sich in einem Kurs über 
Hilfen am Ende des Lebens und im 
Sterben informieren und die Infor-
mationen und praktischen Hilfen  
als Nachbarn, Freunde oder in der 
Familie weitergeben. Das ist ein 
Stück gelebte Mitmenschlichkeit.
Das Lebensende und Sterben von 
Angehörigen, Freunden und Nach-
barn macht oft hilflos. Wie auch bei 
der Ersten Hilfe soll die „Letzte Hilfe“ 
Wissen für Laien zur Unterstützung 
und Hilfe in ungewohnten und 
manchmal schwierigen Situationen 
vermitteln. Wir geben verständliches 
Basiswissen, Orientierung sowie ein-
fache Handgriffe weiter. Sterbebe-
gleitung ist keine Wissenschaft, son-
dern praktizierte Mitmenschlichkeit. 

Letzte Hilfe-Kurse

Material für Online-Teilnehmende 
kommt mit der Post

Teilnehmer sagen uns:

„Wie die ‚Erste Hilfe‘ sollte auch die ‚Letzte Hilfe‘ eine Selbstverständlich-
keit werden, denn Tod gehört zum Leben ...“

„Es ist ein sehr kompakter, informativer Kurs.“

„Ich habe viele wichtige Informationen von erfahrenen und kompetenten 
Menschen bekommen. Danke!“

„Ich habe viele praxisnahe Hinweise erhalten über den Prozess des Sterbens 
und Antworten auf viele Fragen.“

„Es ist mir viel Leichtigkeit zu diesem ‚schweren‘ Thema vermittelt worden.“

„Der Kurs hat mir auch Angst genommen mich mit dem Thema auseinander 
zu setzen. Ich fühle mich gestärkter!“

Im Kurs sprechen wir über die Nor-
malität des Sterbens als Teil des  
Lebens, thematisieren mögliche Be-
schwerden und wie wir bei der Linde-
rung helfen können. Natürlich werden 
auch Informationen zu Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht gege-
ben. Wir überlegen gemeinsam, wie 
man Abschied nehmen kann, bespre-
chen Möglichkeiten und Grenzen.
Der Kurs richtet sich an alle Men-
schen, die sich über die Themen rund 
um das Sterben, Tod und Palliativ-
versorgung informieren wollen. Die 
aktuellen Termine erfahren Sie über 

unsere Homepage. Der nächste Kurs 
findet am Samstag, dem 21. Mai 
2022 statt.
Sie hatten noch keine Gelegenheit, 
einen Kurs zu besuchen? Tipp: Ein-
fach mal anmelden und kommen.
Neue Termine für 2022 finden Sie 
auf der Homepage der Mainzer  
Hospizgesellschaft, auf der Rückseite 
dieser Mitteilungen oder Sie rufen 
uns einfach an und fragen nach.

Annedore Böckler-Markus 
(Kursleitung)

Große Resonanz und  
positives Feedback
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Termine · Termine · Termine · Termine · Termine
Bitte beachten Sie: ALLE Termine sind unter Vorbehalt aufgrund der jeweils aktuellen Entwicklungen der  

Corona-Pandemie – es gelten die Maßgaben der behördlichen Regelungen. Den aktuellen Stand der Termine können 
Sie unserer Homepage (www.mainzer-hospiz.de) entnehmen oder rufen Sie uns an: Telefon 06131-235531.

Letzte Hilfe-Kurs (PRÄSENZ)
Letzte Hilfe-Kurs - Am Ende wissen, 
wie es geht. Das „kleine 1x1 der  
Sterbebegleitung“ 
Samstag, 21. 05. 2022, 09.30 – 13.00 Uhr
Der Veranstaltungsort wird noch  
bekanntgegeben.
Wir bitten um Anmeldung in der 
Geschäftsstelle per E-Mail an  
kontakt@mainzer-hospiz.de oder 
unter Telefon 06131 - 235531.
Weitere Termine auf Anfrage in der 
Geschäftsstelle unter Telefon 06131 –  
235531 oder unter www.mainzer-
hospiz.de.

Trauerangebote
Wie bisher können in der Geschäfts-
stelle zu den Öffnungszeiten auch 
persönliche Einzelgespräche mit den 
Trauer begleiterinnen vereinbart werden. 
Rufen Sie gerne an unter Telefon 
06131 – 235531.

Offener Gesprächskreis für  
Trauernde
 27. Mai 2022, 24. Juni 2022 
neuer Veranstaltungsort: Im Nieder-
garten 18, 55124 Mainz-Gonsenheim
jeweils freitags von 15.30 –  17.00 Uhr

Anmeldung in der Geschäftsstelle per 
E-Mail an kontakt@mainzer-hospiz.de 
oder unter Telefon 06131 – 235531 
erforderlich.

Spaziergang für Trauernde
Sonntag, 3. April 2022, 14.00 Uhr
Rosengarten (Anmeldung in der  
Geschäftsstelle bis 01. 04. 2022, 
Tel.: 06131 – 235531 oder per E-Mail 
an kontakt@mainzer-hospiz.de  
erforderlich).
Wir wollen beim Gehen miteinander 
ins Gespräch kommen und die  
Möglichkeit bieten, sich mit anderen 
Betroffenen auszutauschen. Im  
Anschluss besteht die Möglichkeit 
zum gemeinsamen Kaffeetrinken.

Wanderung für Trauernde
Sonntag, 22. Mai 2022
Wir wandern bei jedem Wetter einen 
Rundwanderweg (ca. 10 km) durch 
die Weinberge und Landschaften bei 
Bodenheim. Treffpunkt: vor dem 
Bahnhof in Bodenheim 
Bahnhofsplatz 1, 55294 Bodenheim. 
Beginn ist um 10.45 Uhr, voraus-
sichtliches Ende ca. 15.00 Uhr. 
Am Ende der Tour besteht die Mög-

lichkeit zur Einkehr in Bodenheim.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 
20. 05. 2022 in der Geschäftsstelle 
unter Telefon 06131 – 23 55 31 oder 
kontakt@mainzer-hospiz.de.

Weitere Angebote
Zum Thema Patientenverfügung bie-
ten wir Beratungstermine in der Ge-
schäftsstelle an. Bei Interesse schicken 
Sie uns gerne eine E-Mail an  
kontakt@mainzer-hospiz.de oder  
rufen an unter 06131 – 235531.

Ankündigung - bitte notieren
Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung der Mainzer Hospizgesellschaft 
Christophorus e.V. ist für 
Dienstag, 28. 06. 2022 
in der „Alten Ziegelei“ in Mainz- 
Bretzenheim geplant.
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Informationen zu Spenden

Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Vermerken Sie auf dem Über-
weisungsträger Ihre komplette Anschrift, damit wir Ihnen eine Zuwen-
dungsbestätigung zuschicken können. Bei Spenden bis zu einem Betrag 
von 300 Euro per Banküberweisung benötigen Sie für Ihre Steuererklä-
rung keine Zuwendungsbestätigung – es reicht eine Kopie des betref-
fenden Kontoauszuges. Ab einem Spendenbetrag von 100 Euro erhalten 
Sie von uns eine separate Zuwendungsbestätigung, wenn uns Ihre  
Adresse bekannt ist. Sofern der Betrag darunter liegt, kann die Spende 
natürlich auch von Ihnen steuerlich berücksichtigt werden.

Uwe Vilz


