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Liebe Mitglieder, Paten und  
interessierte Leser unserer  
Hospizmitteilungen, 

„... und jedem Anfang liegt ein Zau-
ber inne“. Dieser Satz aus Hermann 
Hesses Stufengedicht kam mir in den 
Sinn, als ich, einen Tag vor unserem 
Umzug, die noch leeren Räume un-
seres neuen Domizils betrat. Bereits 
ein Tag später herrschte große Be-
triebsamkeit. Am 26./27. April zog 
das Mainzer Hospiz nach 32 Jahren 
Präsenz in der Mainzer Innenstadt 
nach Gonsenheim und wir nahmen 
Abschied von der Weißliliengasse. 
Herzlichen Dank sagen wir der lang-
jährigen Hausgemeinschaft, beson-
ders Frau Niklas, der „guten Seele 
des Hauses“. Wir haben uns im Haus 
Weißliliengasse 10 wohlgefühlt. 
Während des notwendigen Aufräu-
mens und Verpackens kam auch  
etwas Wehmut auf. Viele Ereignisse, 
Begegnungen und Begebenheiten 
kamen beim Durchsehen der Akten 
und Aufzeichnungen wieder in Erin-

nerung. Die Erkenntnis, dass der kurze 
Gang zum Mainzer Wochenmarkt in 
der Mittagspause nun nicht mehr 
möglich ist, betrübte uns etwas.  
Allerdings sind wir froh um die ruhi-
gere und grünere Umgebung, die 
bessere Parkplatzsituation, kürzere 
Wege für die Fahrten zu den Patien-
ten und dass nun alle Büros bei Hitze 
gekühlt werden können. Beim Abbau 
der Möbel, beim Verpacken der Bücher 
sowie beim Ausräumen der Küche 
erhielten wir tatkräftige Unterstüt-
zung durch einige ehrenamtliche 
Helfer. Herzlichen Dank an alle „Ex-
ternen“, die den Umzug erleichtert 
haben. Unser Dank gilt auch allen 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die Schränke aus-
geräumt, deren Inhalt sortiert und 
gut verpackt haben. Die perfekte, 
detaillierte Umzugsplanung lag in 
den Händen von Anja Kistner-Frieser. 
Ihr gelang es mit ihrem Charme,  
Anrufer, Handwerker und uns bei 
Laune zu halten. Großen Dank dafür! 
Unserem Geschäftsführer Uwe Vilz 

sei hier besonders gedankt. Er behielt 
den Überblick und war Ansprech-
partner für die Bauleitung und alle 
Gewerke. Er kommunizierte uner-
müdlich mit den Handwerkern,  
Küchenbauern, Elektrikern u. A. und 
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behielt auch dann einen „kühlen Kopf“, 
wenn es Probleme gab. Tatsächlich 
ist der Umzug sehr gut verlaufen und 
auch die digitale Umstellung lief  
problemlos, so dass unsere Teams 
bereits einen Tag später wieder ihre 
Arbeit aufnehmen konnten.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter arbeiten nun erstmalig auf einer 
Etage zusammen und es sind kurze 
Wege, wenn wir uns austauschen 
möchten. Wir sind gespannt auf das 
Miteinander und freuen uns auf  
Besucher. Einen Anfahrtsplan für die 
neue Adresse, Im Niedergarten 18, 
55124 Mainz, finden Sie auf unserer 
Homepage. Außerdem werden an der 
Zufahrt Hinweise angebracht. Fern-

STUFEN

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

                                           Hermann Hesse 1877 – 1962

mündlich erreichen Sie uns weiterhin 
unter unserer bekannten Telefon-
nummer.
In diesen Mitteilungen finden Sie 
den Bericht eines Hospizbegleiters, 
der uns ein an Erlebnissen und  
Erfahrungen reiches Leben eines 
Mannes, den er begleitet hat, vor-
stellt. Er hat mit den Aufzeichnungen 
der von Vertrauen geprägten Beglei-
tung das Leben dieses Menschen 
und sein eigenes bereichert.
Von den vielfältigen Anforderungen, 
denen sich eine Familie mit einem 
lebensverkürzt erkrankten Kind  
stellen muss, erfahren Sie in einem 
eindrucksvollen Bericht einer Kinder- 
und Jugendhospiz-Begleiterin. Das 

oft jahrelange Engagement, das die 
ehrenamtlich tätigen Begleiter und 
Begleiterinnen erbringen, ist immer 
wieder beeindruckend und verlangt 
unseren größten Respekt und Dank.
Weiter erfahren Sie, wie die Erfüllung 
eines Herzenswunsches mit Hilfe des 
„Wünschewagen“ Teams und des 
Aero-Clubs Oppenheim-Guntersblum 
gelang: „Leben bis zuletzt“ im 
wahrsten Sinne des Wortes!
Herzlichen Dank an alle Menschen, 
die unsere Arbeit mit fantasievollen 
Aktionen unterstützen. Nicht zuletzt 
geben Sie damit Betroffenen die  
Gewissheit, Teil unserer Gesellschaft, 
auch in schwieriger persönlicher  
Situation, zu sein und zu bleiben.
Hinweisen möchte ich Sie auf unsere 
nächste Mitgliederversammlung mit 
Neuwahl des Vorstands am 28. Juni 
2022 in der Alten Ziegelei, zu der wir 
Sie herzlich einladen.
Am 1. Juli möchten wir Ihnen bei  
einem „Tag der offenen Tür“ unsere 
neuen Räume vorstellen. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen. Nähere Infor-
mationen dazu können Sie der  
Tagespresse und unserer Homepage 
entnehmen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit die-
sen Mitteilungen wieder eine inter-
essante Lektüre bieten und einen 
kleinen Einblick zu aktuellen Themen 
geben können. Wir freuen uns über 
Rückmeldungen und Anregungen.
Mit dem Wunsch, dass Sie weiterhin 
an unsere Seite bleiben und uns 
auch bei diesem neuen Kapitel unse-
rer Vereinsgeschichte wohlwollend 
begleiten verbleibe ich dankbar.

Ihre Lieselotte Vaupel

@yew-hui-tan – pexels.com
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Viele Male hatten die Spaziergänge 
von Ewald* und seiner Ehefrau am 
Flugplatz des Aero-Clubs Oppenheim-
Guntersblum vorbeigeführt. Gemein-
sam hatten sie dort Halt gemacht und 
die startenden und landenden Flieger 
beobachtet.
Einmal selbst dort einsteigen zu dürfen, 
abzuheben und über die vertraute 
Heimat zu fliegen, war nun der sehn-
liche Wunsch unseres Fahrgastes aus 
Rheinland-Pfalz. Der Flugverein, mit 
dem unser dortiges Wünschewagen-
Team Kontakt aufnahm, meldete sich 
bereits innerhalb weniger Stunden. 
Sehr gerne wollten die Mitglieder die 
Wunscherfüllung unterstützen und 
Ewald in einer Propellermaschine in 
die Luft bringen.
Nur 10 Tage später war es soweit und 
unsere Wunscherfüller/-innen Angelika, 
Eric und Martin holten ihren Fahrgast 
von der Palliativstation ab, der bereits 
bei der Begrüßung vor lauter Vorfreude 
über das ganze Gesicht strahlte.
Nach einer kurzen Anfahrt steuerte 
Martin den Wünschewagen vorsichtig 
auf den Rasen des Rollfeldes. Dort 
wurde Ewald bereits von engen  
Freunden und seinen Schwiegereltern 
erwartet und herzlich begrüßt. Sie 
waren gekommen, um den Flug vom 
Boden aus zu beobachten und sich 
gemeinsam mit ihm über dieses ein-
zigartige Erlebnis zu freuen.

Noch einmal abheben und die 
Heimat von oben sehen … 

Bald war die kleine Propellermaschine 
startklar. Ewald hatte direkt neben 
dem Piloten Platz genommen; seine 
Ehefrau und Wunscherfüller Eric 
stärkten ihm in zweiter Reihe den 
Rücken. Und dann hoben die Fluggäste 
ab und konnten dabei zusehen, wie 
der Wünschewagen und die winken-
den Angehörigen am Boden immer 
kleiner wurden.
Petrus hatte mitten im Januar für  
gutes Flugwetter gesorgt und unser 
Fahrgast genoss jeden Moment sehr. 
Über eine Stunde lang schaute er sich 
die Welt von oben an und konnte  
seinen Krankenhausalltag für eine 
Weile hinter sich lassen. Bis zum 
Odenwald und dem Niederwalddenk-
mal führte die Reise – und alle waren 
überrascht, welches Durchhaltever-
mögen unser schwerstkranker Fahrgast 
an diesem Tag entwickelte. Einer der 
Höhepunkte des Fluges war sicherlich 
der Moment, als Ewald selbst die 
Hand auf den Steuerknüppel legen 
und wortwörtlich über seine Heimat 
fliegen durfte.
Nach einer sanften Landung begrüß-
ten die Angehörigen einen sichtlich 
überwältigten Fahrgast (oder vielmehr 
Fluggast) zurück am Boden. Erschöpft, 
aber sehr glücklich und voller schöner 
Eindrücke sank er wenig später in 
sein Kissen im Wünschewagen. Und 
das Strahlen auf seinem Gesicht war 

auch noch am nächsten Tag bei der 
Visite zu sehen, wie uns der Leiter  
der Palliativstation in einer herzlichen 
E-Mail mitteilte.
Unser großer Dank gilt unseren 
Wunscherfüller/-innen sowie dem  
Piloten Tilmann Nebelung und dem 
gesamten Team vom Aero-Club  
Oppenheim-Guntersblum e.V.,  
die uns diesen Flug nicht nur kurz-
fristig ermöglichten, sondern ihn 
auch großzügig spendierten!

Arbeiter-Samariter-Bund Rheinland-
Pfalz (https://wuenschewagen.de/
rheinland-pfalz/wunschfahrten-
rheinland-pfalz)

*Name geändert
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Impressionen von unserem Umzug

Alles ist vorbereitet für den Umzug

Bei einer verdienten Pause - die 
Männer von der Umzugsfirma

Bianca Klippel-Moscalczuk beim 
Säubern der Schränke

Die Bibliothek und die Einrichtung des Seminarraums sind Dank der Hilfe 
einiger Ehrenamtlicher verpackt

Die ersten Möbel rollen an

Die Wege wurden von der Umzugs-
firma mit einem Teppich geschützt

Im Treppenhaus wird heute auch die 
Beschriftung angebracht
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Annedore Böckler-Markus (Kursleitung) beim 
Einräumen ihres Büros

2. Tag - das Kinderpalliativteam wartet gespannt auf seine Möbel

Beim Einrichten des gemeinsamen Büro von  
Agnes Halfmann und Stefanie Mairose

Der höhenverstellbare Schreibtisch 
funktioniert!

Der Küchenmonteur ist auch 
noch bei der Arbeit
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Unser Apotheker Nils Mayer 
brachte Brot und Salz zum Einzug

Die Küchenutensilien werden 
eingeräumt

Die ersten leeren Umzugskartons 
werden wieder auseinandergebaut

Hm – wo kommen jetzt 
diese Kisten hin?

Die Ärztinnen vom Kinderpalliativteam in 
ihrem neuen Büos

Andrea Raab (Teamassistenz Erwachsenenteam) 
ist am 2. Tag schon arbeitsfähig

Unsere Vorsitzende und die Schatz-
meisterin beim Möbelrücken
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Die Schränke mussten einige Male noch 
verschoben werden, bis sie richtig standen

Die Mitarbeiter der IT-Firma  
beim Anbringen von Leitungen

Dr. Marijana Melvan und Katja Pröhl 
schauen fasziniert den fleissigen  
Handwerkern zu

Ein guter Zeitpunkt, um den Staub von 
den Möbeln zu entfernen - Anja Kistner-
Frieser beim Einrichten des Empfangs

Uwe Vilz beim Einrichten  
seines Büros

Sitzt, passt, wackelt 
und hat noch Luft ...

Kirsten Korinski 
(Kinderpalliativteam) 
sorgt für Sauberkeit

Jetzt kann auch die andere Küche 
eingeräumt werden

Hier wird schon wieder 
ganz normal gearbeitet
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Ende November 2021, nachdem Herr 
Dr. K. unter Appetitmangel litt, stellte 
er von einem auf den anderen Tag 
das Rauchen ein. Nach eigenen Wor-
ten war er Genussraucher und kam 
auf höchstens fünf Zigaretten pro 
Tag. Eine Blut- und Ultraschallunter-
suchung beim Hausarzt ließen Ent-
zündungswerte im Blut und Metasta-
sen auf der Leber erkennen. Die an-
schließende einwöchige Untersu-
chung in der Uniklinik Mainz bestä-
tigte Leber- und 
Lymphknotenmetastasen sowie Ma-
genkrebs.
Herr Dr. K. saß in seinem Ruhesessel 
mit dem Rücken zum Fenster und 
hatte die Beine hochgelegt. Die Re-
gale im Zimmer waren mit wissen-
schaftlichen und geschichtlichen Ab-
handlungen unterschiedlicher Epo-
chen und Bildbänden in deutscher, 
englischer und chinesischer Sprache 
gefüllt. Ich setzte mich Herrn Dr. K. 
gegenüber. Das sollte unser Rahmen 
für unsere nur insgesamt vier Begeg-
nungen à 90 bis 120 Minuten sein.
Herr Dr. K. schaute mich an und 
schien darauf zu warten, wie ich 
denn nun unser Beisammensein ge-
stalten würde.
Ich begann Herrn Dr. K. zu erzählen, 
dass ich gerade mit meiner Frau von 
einem zehntägigen Urlaub an der 
Nordsee in meiner Heimatregion  
Cuxhaven zurückgekehrt sei. Darauf-
hin erinnerte er sich an seine eigenen 
Ferienaufenthalte mit seiner Frau und 
seinem Sohn auf der Insel Sylt. Auf-
grund des mir nicht geläufigen Nach-
namens fragte ich Herrn Dr. K., wo 
denn seine Heimat sei und ob er mir 
etwas aus seinem Leben erzählen 
wolle. Deutlich waren nun in seinen 
Augen ein Leuchten und Freude zu 
erkennen.
Den Gesprächsverlauf und -inhalt 
unserer vier Begegnungen habe ich 

Bitte lassen Sie den „Doktor“ weg
Am 14. 02. 2022 stellte mich die Palliativfachkraft Yvette Babendererde 
dem achtzigjährigen Herrn Dr. K. vor.

durch detailliertes Nachfragen, Zu-
sammenfassen von Gesagtem, offe-
nen Fragen und eigenes Wissen ver-
sucht, lebendig zu gestalten. Dabei 
haben wir auch sehr häufig gelacht 
und die körperlichen Leiden waren 
fast nie Thema unserer Gespräche. 
Die Mimik von Herrn Dr. K. ließ 
Schmerzen erkennen. Seine Lebens-
geschichte zu erzählen, stand für ihn 
jedoch im Vordergrund. Des Öfteren 
wies mich Herr Dr. K. an, doch dieses 
oder jenes Buch aus dem Regal zu 
ziehen, um mir etwas daraus zu  
zeigen oder zu verdeutlichen. Gut in 
Erinnerung ist mir die Situation ge-
blieben, in der die Pflegekraft eine 
halbe Stunde früher als gewohnt er-
schien und Herr Dr. K. sagte: „Wir 
müssen uns unbedingt diese Stelle 
merken und uns nächste Woche wei-
ter darüber unterhalten.“
Ganz wichtig für Herrn Dr. K. war, 
dass ich bei der Anrede doch bitte 
den „Doktor“ weglassen möge.

Aber von vorne.
Herr K. wurde am 10. März 1942 in 
der Stadt Maribor (zu Deutsch: Mar-

burg) an der Drau in der sloweni-
schen Region Untersteiermark nahe 
der  
österreichischen Grenze geboren. 
Bereits an diesem Punkt entwickelte 
sich ein Gedankenaustausch über die 
österreichische Monarchie und die 
Grotten von Postojna. Sie waren mir 
noch in guter Erinnerung von eige-
nen Besuchen in den Siebzigern und 
Achtzigern.
Herr K. hatte keine Geschwister. 
Noch im Jahr seiner Geburt zogen 
seine Eltern nach Berlin. Aufgrund 
der Partisanentätigkeit seines Vaters 
wurde dieser verfolgt und zog mit 
der Familie nach Berlin, um vor der 
Verfolgung der Gestapo besser ge-
schützt zu sein. Die Mutter von 
Herrn K. arbeitete zu der Zeit an der 
Charité in Berlin als Assistenzärztin. 
Sie verstarb jedoch noch im ersten 
Jahr nach dem Wohnsitzwechsel an 
Meningitis. Außerhalb von England 
war diese Krankheit damals noch 
nicht behandelbar. Sein Vater ging 
daraufhin mit ihm zurück nach  
Marburg, wo er von den Großeltern 
aufgezogen wurde. Sein Vater geriet 

Maribor @pixabay.com
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in Gefangenschaft, aus der ihm  
jedoch die Flucht gelang. Nach dem 
Krieg verloren Vater und Sohn den 
Kontakt zueinander, wohl auch, 
nachdem der Vater nochmals heira-
tete. So wie Herr K. mir erzählte, 
entführte sein Vater ihn von der 
Großmutter in Marburg und nahm 
ihn mit nach Ljubljana, der Haupt-
stadt von Slowenien. Hier wohnte er 
mehrere Jahre mit seiner Stiefmutter 
unter einem Dach. Sie sprach aus-
schließlich Slowenisch und Herr K. 
nur Deutsch. Aufgrund der Nähe zu 
Österreich wuchs Herr K. im 
deutschsprechenden Teil von Slowe-
nien auf. Nachdem er letztendlich  
zu seiner Großmutter zurück nach 
Maribor durfte, verbrachte er dort 
die weiteren Kinder- und Jugend-
jahre.
Nach dem Abitur studierte Herr K. 
Archäologie und Indogermanistik/
vergleichende Sprachwissenschaften. 
Man geht davon aus, dass die indo-
germanische Ausdrucks- und Dar-
stellungsweise in der Hethitischen 
Sprache in Anatolien begründet 
wurde. Diese Region bewohnten 
1500 – 2000 vor Christi die Hethiter. 
Herr K. forschte über die Hethiter 
und betrieb später wissenschaftliche 
Studien. Die Ergründung der hethiti-
schen Keilschrift wurde seine Kern-
kompetenz und machte ihn zu einem 
weltweit anerkannten Hethitologen. 
Interessanterweise führte ihn sein 
Studium auch nach Marburg an der 
Lahn. Hier lernte er seine Frau, eine 
Engländerin, kennen. Gemeinsam 
gingen sie zurück nach Slowenien, 
wo Herr K. einen Lehrstuhl in  
Archäologie erhielt und seine Magis-
terarbeit erstellte. Aus Mangel an 
Fachlektüre und Büchern konnte er 
seinen wissenschaftlichen Aufgaben 
nicht in der Weise nachgehen, wie er 
es sich gewünscht hätte. Auch das 

politische System im damaligen  
Jugoslawien empfand Herr K. als be-
lastend. Eine geringfügige Gesetzes-
übertretung brachte ihm einen Nega-
tiveintrag im sozialistischen System 
ein und behinderte seine Entwicklung 
an der Universität. Seine Frau dage-
gen hatte in Slowenien eine expo-
nierte Tätigkeit als Germanistin. Ge-
meinsam wechselten sie 1974 nach 
Oxford, wo Herr K. eine Teilzeitstelle 
in der Bibliothek antrat. Mit ihrem  
Ersparten, das sie aus Slowenien mit-
brachten, erwarben sie ein kleines 
Haus in Oxford. Wie Herr K. mir sagte, 
war seine Frau nicht so glücklich in 
ihrem Heimatland. In England war sie 
eine unter vielen. Die gute Position in 
Slowenien hatte etwas Aufwertendes 
und gab ihr das Gefühl, etwas Beson-
deres zu sein.
Ein Job als Übersetzer bei der BBC 
zeigte jedoch weiter die sich verstär-
kende Verbundenheit mit England. Die 
Bewilligung der britischen Staatsbür-
gerschaft war bereits erfolgt. Aller-
dings bot ihm die Universität von Chi-
cago einen Lehrauftrag für fünf Jahre 
an, dem er nicht widerstehen konnte. 
Die Universität in Chicago erteilte ihm 
auch die Habilitation. Seine Ehe wurde 
jedoch nach zwei Jahren in den USA 
geschieden. Sie trennten sich einver-
nehmlich, gingen nach der Scheidung 
zusammen essen, teilten alles hälftig 
und blieben Freunde. Wie Herr K. mir 
sagte, seien sein Leben und seine  
Tätigkeit zu ruhelos für seine Frau  
gewesen.
Meine eigene Liebe zu den USA und 
Kenntnisse über die Vereinigten Staa-
ten ermöglichten einen intensiven 
Austausch von Erlebnissen und Ge-
schichten. Die Musik gehörte dazu. 
Fasziniert hörte ich ihn erzählen von 
einem bewegenden Auftritt von Ray 
Charles, als dieser das Lied „Georgia 
on my mind“ in einem Konzert sang. 

Genau wie ich mochte Herr K. den 
Slang der Südstaatler. 
Im Zusammenhang mit Amerika er-
zählte mir Herr. K. von seiner Nah-
toderfahrung. Er erlebte sie auf einer 
Kanufahrt in den Mangrovengewäs-
sern in Nordflorida am Golf von  
Mexiko. Beim Fotografieren streifte 
sein Kanu eine unter der Wasserober-
fläche verborgene Mangrovenwurzel. 
Das Kanu überschlug sich und Alliga-
toren bemerkten Herrn K., wie er 
hoffnungslos im Wasser trieb. Wie er 
mir erzählte, sah er voller Todesangst 
dem Ende entgegen. Das Wunder 
bzw. die Rettung erschien in Form  
eines Zweimannkanus aus einem  
Nebenarm des Gewässers. Der Verlust 
persönlicher Utensilien und der Ka-
mera ließen sich im Hinblick auf die 
Rettung leicht verschmerzen.
Als sich das Engagement in Chicago 
1985 dem Ende näherte, unterschrieb 
Herr K. einen Zweijahreslehrauftrag 
in China. Wieder sollte nicht alles 
glatt gehen. Just in diesem Zeitraum 
erhielt er ein Angebot von der wis-
senschaftlichen Akademie in Mainz. 
Die zwei Herzen, die in dem Moment 
in seiner Brust schlugen, konnte er 
dennoch befriedigen. Er kündigte sei-
nen mit China geschlossenen Vertrag 
und ging nach Mainz. Mit der Akade-
mie konnte er aushandeln, dass er 
nach Ablauf des ersten Jahres eine 
Auszeit von einem Jahr nehmen 
konnte, die er nutzte, um nach China 
zu gehen.
Seine Lehrtätigkeit übte er in der 
Stadt Changchun im Nordosten der 
Mandschurei, unweit der Grenze zu 
Russland und Nordkorea, aus. Dort 
lernte er in der Stadt Nonchang seine 
zweite, 20 Jahre jüngere Frau kennen.
Obwohl sie sich seinerzeit erst kurz 
kannten und somit ein Risiko mit der 
Heirat eingegangen waren, mussten 
sie diesen Weg gehen. Ansonsten 
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hätte seine Frau nicht aus China 
ausreisen dürfen. Wie Herr K. mir 
sagte, hätten seine Frau und er wun-
derbare 20 Jahre miteinander in 
Deutschland gelebt. Seine Frau, die 
einen Magister in Latein hatte, lernte 
innerhalb kürzester Zeit (ein Jahr) 
deutsch und wurde eine bekannte 
Lektorin in Frankfurt. Sie verstarb 
2006 an Brustkrebs. Das Mainzer 
Hospiz stand bereits damals Herrn 
K., seiner Frau und ihrem damals 
neunjährigen Sohn zur Seite.
Einige Tage nach seinem 80. Ge-
burtstag am 14. März 2022 besuchte 
ich Herrn K. am 17. März ein letztes 
Mal. Auf die Frage nach seinem 
schönsten Geschenk antwortete er 
mir spontan, dass sei die aktualisierte 
Fassung seiner wissenschaftlichen 
Arbeit in Form von acht gebundenen 
Bänden gewesen. Sie war ihm an 
seinem Ehrentag in der wissen-
schaftlichen Akademie in Mainz über-
reicht worden. Zweimal wöchentlich 
ging er seiner wissenschaftlichen 
Aufgabe in der Akademie noch  
nach – bis zu seinem achtzigsten 
Geburtstag.

Auf meine Frage, wie er mit 80 Jah-
ren auf sein Leben schauen würde 
und ob er Angst vor dem Tode hätte, 
antwortete er mir: „Ich habe keine 
Angst vor dem Tode. Ich habe ein 
hohes Alter erreicht und bin mir mei-
ner Krankheit bewusst. Ich bin sehr 
stolz auf das, was ich im Leben er-
reicht habe. Ich durfte einer Tätigkeit 
nachgehen, die mir Lebensfreude 
und -erfüllung gebracht hat. Das 
Einzige, was mir nicht vergönnt sein 
wird, ist, dass ich den Ausbildungs-
abschluss meines Sohnes erleben 
werde.“
Herr K. ließ sich seine Gebrechlich-
keit und Schmerzen nie anmerken. Er 
hatte so viel Freude und auch Spaß, 
mir aus seinem Leben zu erzählen, 
und war sehr erstaunt, als ich ihm 
erzählte, dass ich alles aufgeschrie-
ben habe. In unserer letzten Begeg-
nung hatte ich sogar noch die Gele-
genheit, Herrn K. alles vorzulesen. 
Sichtlich gerührt bedankte er sich 
vielmals dafür, dass ich an seinem 
Leben so viel Interesse und Empathie 
gezeigt hatte. Ich erwähnte, dass ich 
gerne seine Lebensgeschichte in den 

Mainzer Hospiz Nachrichten in  
anonymisierter Form veröffentlichen 
möchte. Er hatte nichts dagegen. 
Mein Eindruck war, dass er es sogar 
als Ehre empfand. Ich glaube, dass 
Herr K. eine große Freude und Dank-
barkeit dafür empfand, dass jemand 
am Ende seines Lebens noch einmal 
so viel Interesse an seiner Lebensge-
schichte gezeigt hat und dass er sie 
noch einmal erzählen und lebendig 
werden lassen durfte.
Ich bin dankbar, Herrn K. kennenge-
lernt zu haben. Es war bewegend, 
dass er mich an dem Verlauf seines 
Lebens hat teilnehmen lassen und 
ich ihn in diesen Momenten beglei-
ten durfte.
Herr K. verstarb am Ostermontag, 
den 18. April 2022. Ich nahm an der 
Trauerfeier teil. Die Urne von Herrn 
K. wird zur Beisetzung nach China 
überführt.

Karlheinz Harz 
(Ehrenamtlicher Hospizbegleiter)

Nonchang
@pixabay.com
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Herkunft: Aufgewachsen ist Christine 
Oschmann in Mainz-Finthen, sie  
bezeichnet sich selbst als Kind der 
Natur. „Mein ganzes Leben lang habe 
ich die Begeisterung für die Natur 
beibehalten. Spaziergänge im Wald, 
den Weinbergen oder zwischen den 
Obstplantagen liebe ich. Doch auch 
die Nähe zur Stadt ist mir wichtig.“
Als Christine Oschmann 23 Jahre alt 
ist, erkrankt ihre Mutter an Krebs 
und verstirbt nach wenigen Mona-
ten. „Wir haben in der Familie nicht 
über den Tod geredet. Inzwischen ist 
das kein Tabuthema mehr, wir haben 
uns Gedanken gemacht, wie wir das 
Ende gestalten wollen.“

Familie: Spontan äußert Christine 
Oschmann: „Sie ist das allerwich-
tigste überhaupt.“
Für ihren Mann, ihre drei erwachse-
nen Söhne und die drei Enkel möchte 
sie zukünftig mehr Zeit haben. Sie 
erzählt: „Schicksalsschläge aus dem 
Freundeskreis haben mir gezeigt, wie 
schnell sich alles ändern kann und 
mich zur Veränderung bewogen.“

Ehrenamt: Zwei Ehrenämter beglei-
ten Christine Oschmann. Sie ist für 

den Bundesverband Mediation aktiv 
und leitet die Regionalgruppe Rhein-
Main-Neckar. Die nächsten zwei 
Jahre wird sie den Übergang an ihre 
Nachfolge gestalten. Seit 21 Jahren 
ist sie auch in der Mainzer Hospiz- 
gesellschaft tätig, davon über  
14 Jahre Mitglied im Vorstand.
Erste Berührung mit Hospizarbeit 
hatte sie in Tübingen, wo ihre Groß-
mutter die letzte Lebensphase auf 
einer Palliativstation verbrachte. 2001  
war Christine Oschmann für einen 
Verlag tätig und sie wurde gefragt, 
ob sie die Mitteilungen für das Main-
zer Hospiz übernehmen könnte. Sie 
erinnert sich: „Einige Jahre später bat 
man mich, im Vorstand mitzuarbeiten. 
Ich sagte zu und freute mich, meine 
Expertise aus dem Redaktionswesen 
und der Öffentlichkeitsarbeit einbrin-
gen zu können. Entscheidungen  
wurden immer gemeinsam getroffen. 
Einmal, sie war gerade beruflich auf 
Sylt, erhielt sie einen Anruf des Ge-
schäftsführers mit der Frage: „Was 
hältst du davon, wenn wir einen am-
bulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst aufbauen?“ Die Idee konnte sie 
voll und ganz unterstützen. „Ich bin 
generell positiv optimistisch und habe 
immer geglaubt, dass uns die Finan-
zierung gelingt. Ich habe mich auch 
dafür eingesetzt, dass unsere Perso-
naldecke ein Polster hat, denn der Job 
ist schon belastend genug.“
Abschließend sagt sie hierzu: „Die 
Mainzer Hospizgesellschaft ist sehr 
gut aufgestellt und nun auch noch  
in der eigenen tollen Immobilie.  
So kann ich jetzt guten Gewissens 
gehen und gebe neuen Menschen  
die Möglichkeit, sich einzubringen.“

Berufung: „Ich treffe schnell 
Entscheidungen und sehe 

Veränderung und Wandel als Chance. 
Lange im Bestehenden verharren ist 
nicht meins. Daher bezeichne ich 
mich eher als Sprinterin, anstatt als 
Marathonläuferin.“

Kunst und Kultur: Spontan bricht 
aus ihr heraus: „Immer her damit.  
Ich mag modernes Theater, das 
Zeitgeist hat.“ Am liebsten schaut sie 
die Stücke, in denen ihr Sohn am 
Marburger Theater mitspielt. 
Musikalisch ist sie ein Fan von 
starken Frauenstimmen.

Reisen: „Nächstes Jahr wollen mein 
Mann und ich die innerdeutsche 
Grenze – das grüne Band– entlang 
radeln. Vom Todesstreifen zum 
Naturschutzgebiet, dieser positive 
Wandel reizt mich.“

Werte: Christine Oschmann sagt 
von sich: „Ich lege viel Wert auf 
Zuverlässigkeit. Außerdem ist mir 
Nachhaltigkeit sehr wichtig, nicht 
nur in Bezug auf den Schutz 
unserer Erde. Auch der Prozess einer 
Mediation kann nachhaltige Lösungen 
erzeugen. Mir macht es große Freude, 
die Entwicklung der Teilnehmenden in 
der Ausbildung zu sehen.“

Ziele: „Privat befinde ich mich jetzt 
in der sorgenfreiesten Zeit meines 
Lebens. Ich weiß, die Familie hält 
zusammen. Ich wünsche mir, dass 
das noch möglichst lange so bleibt.“

Zum Schluss: „Ich bin dankbar für 
die Zeit bei der Mainzer Hospiz- 
gesellschaft und danke allen Kolle-
ginnen und Kollegen, dass ich so 
mitarbeiten durfte.“

Das Gespräch führte Gracia Schade

Ich bin eher eine Sprinterin als eine Marathonläuferin
Christine Oschmann, 61 Jahre, war 20 Jahre für die Mitteilungen  
zuständig und seit 2008 aktiv im Vorstand der Mainzer Hospizgesellschaft. 
Eine Ära, die nun zu Ende geht. Sie setzt auf Kommunikation.
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Mainzelmänner helfen

Der Ärztefanclub  
Mainz 05 unterstützt 
Mobile

Am 18. März übergab Nicolai Hönig 
vom Verein „Mainzelmänner helfen“ 
an Uwe Vilz einen Scheck über  
1.111 € - das beachtliche Ergebnis 
des Projektes „Meter Machen“.  
Am Anfang eines Jahres legen die 
„Mainzelmänner“ fest, wie viele Kilo-
meter sie bis Jahresende durch regel-
mäßige sportliche Betätigung in un-
terschiedlichen Sportarten (z.B. Lau-
fen, Wandern, Radfahren, Schwim-

Am 22. April übergaben Hermann 
Weingärtner, Dr. Wolfgang Klee 
und Gerhard Maurer 1.500 € an 
Uwe Vilz zur Unterstützung  
des ambulanten Kinder- und  
Jugendhospizdienstes Mobile.

men etc.) zusammentragen können. 
Jedes Mitglied trägt übers Jahr ganz 
individuell zur Gesamtleistung bei.  
So wird versucht, das Ziel zu errei-
chen. Jeder Teilnehmer muss seine  
Kilometer zählen - mit Hilfe von 
Sportuhren, Tachometern oder auf der 
Karte nachträglich - und diese dann 
auf einer Projektseite eintragen. Dort 
ist auch der aktuelle Zwischenstand 
und die „Teamperformance“ tagesge-
nau ablesbar, und je nach erbrachten 
Kilometern ergibt sich dann ein Spen-
denbetrag, der 100% an eine gemein-
nützige Organisation aus der Region 
übergeben wird. 2020 wurde Mobile 
ausgewählt; coronabedingt konnte die 
Spende jedoch erst dieses Jahr über-
geben werden.

Uwe Vilz

Der jüngste Sohn der Familie ist 
knapp 6 Jahre alt und leidet unter ei-
ner schweren chronischen Erkran-
kung, die dazu führt, dass er künstlich 
ernährt werden muss. Er benötigt eine 
aufwendige medizinische Betreuung 
im Alltag und oft intensive medizini-
sche Versorgung in einer Universitäts-
klinik durch verschiedene Fachärzte. 
Die integrative Kita kann er nur mit 
Unterstützung einer Pflegefachkraft 
besuchen, ist diese Person erkrankt 
oder in Urlaub, dann muss er zuhause 
bleiben.
Neben Vater und Mutter gehören 
noch zwei weitere Kinder zur Familie. 
Die Tochter wird bald 10 Jahre alt. Sie 
besucht die 4. Klasse der Grundschule 
und wechselt nach den Sommerferien 
in die weiterführende Schule.
Der mittlere Sohn ist gerade 8 Jahre 
alt geworden und besucht die 2. Klasse.

Eine mehrjährige Begleitung 
Seit Dezember 2017 besuche ich wöchentlich eine Familie, um sie bei der Betreuung 
und Versorgung ihrer drei Kinder ein Stück zu begleiten und zu unterstützen.

Die Betreuung von drei Kindern im 
Grundschul- und Kindergartenalter 
stellt jede Familie täglich vor Heraus-
forderungen. Die beiden letzten Jahre 
– unter den durch Corona erforderli-
chen Einschränkungen – haben diese 
Situation nicht einfacher gemacht. 
Familien mit Kindern, deren Gesund-
heit stark beeinträchtigt ist, hat die 
Pandemie sicher oft an den Rand der 
Belastbarkeit gebracht.
Zu Beginn der Pandemie war die Mut-
ter mit dem kranken Kind zum wie-
derholten Mal für mehrere Wochen 
stationär in einer weiter entfernten 
Universitätsklinik aufgenommen. Bei 
früheren Aufenthalten konnte die Fa-
milie an den Wochenenden Mutter 
und Bruder dort besuchen. Dann be-
schäftigte die Mutter sich mit den 
beiden großen Kindern, der Vater 
hatte Kontakt zum jüngsten Kind. All 

dies war unter den notwendigen Ein-
schränkungen der Pandemie nicht 
möglich. Die beiden Älteren hatten 
wochenlang nur über Skype, Mobil-
telefon oder Videochats Kontakt mit 
ihrer Mutter und vermissten sie sehr. 
Der Vater konnte zwar einen großen 
Teil seiner beruflichen Tätigkeit im 
Homeoffice erledigen, zwei Grund-
schüler parallel dazu zu begleiten, 
stellt eine kaum zu beherrschende 
Herausforderung dar.
Über viele Wochen – bevor ich ge-
impft war – konnte ich die Familie 
dabei nicht vor Ort unterstützen. Der 
Ambulante Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Mobile hat die Vorgaben 
zur Kontaktbeschränkung stets sehr 
sorgfältig beachtet und eingehalten, 
um sowohl die begleiteten Familien 
als auch uns, die ehrenamtlich Mit-
arbeitenden zu schützen.
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Spende DRK 
Die im Ehrenamt aktive Schnellein-
satzgruppe Verpflegung (SEG-V) des 
DRK Ortsvereins Mainz-Finthen ist 
spezialisiert auf die Verpflegung von 
größeren Gruppen bei Großscha-
densfällen und Katastrophen. Am 
26. 02. 2022 bot der DRK Ortsverein 
im Rahmen seiner Öffentlichkeits-
arbeit dessen beliebte Erbsensuppe 
gegen Spende im Mainzer Stadtteil 
Finthen an. Unterstützt durch den 
REWE Markt vor Ort wurde diese 
Verpflegungsaktion ein toller Erfolg.
Das Team des DRK Ortsvereins 
Mainz-Finthen hatte sich schon früh 
dafür entschieden, dass die erzielten 
Spenden Mobile, dem ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst der 
Mainzer Hospizgesellschaft Christo-
phorus e.V., zugehen sollten.
Am 30. 03. konnten der Vereinsvor-

sitzende Herbert May, der Bereit-
schaftsleiter Roland Backers und der 
Schatzmeister Alexander Weil einen 
Spendenscheck über 500 € an den 
Geschäftsführer Uwe Vilz und die 

Die Kontakte mit der Familie fanden 
daher geraume Zeit nur per Skype 
statt. Wir mussten uns zunächst an 
dieses Medium gewöhnen. Das fiel 
den Kindern wesentlich leichter als 
mir. Aber auch in fortgeschrittenem 
Alter - ich bin 68 Jahre alt - kann 
man (fast) alles noch lernen! Es war 
dennoch eine große Erleichterung, als 
ich nach der zweiten Impfung wieder 
vor Ort mit den Kindern Hausaufga-
ben machen, Lesen, Spielen und auch 
Ausflüge planen konnte.
Unser Höhepunkt im vergangenen 
Jahr war der Besuch des Frankfurter 
Zoos zusammen mit der Mutter und 
allen drei Kindern. Die Kinder spre-
chen noch heute davon und wir wer-
den dies auf jeden Fall wiederholen. 
Der Jüngste gehört in diesem Jahr zu 
den schulpflichtigen Kindern. Er hat 
aufgrund zahlreicher und teilweise 
sehr langwieriger Aufenthalte in Klini-
ken in seiner sprachlichen und moto-
rischen Entwicklung nicht den alters-
entsprechenden Stand. Daher haben 
die Eltern seine Einschulung ein Jahr 
zurückstellen lassen. In dieser Zeit soll 

vor allem seine sprachliche Kompe-
tenz gefördert werden. Es ist schön zu 
beobachten, wie er sich immer besser 
in den regen Familiendialog einbrin-
gen kann und seine Wünsche und Be-
dürfnisse äußert. Immer präsent ist 
jedoch die Gefahr, dass er intensiver 
medizinischer Betreuung bedarf, die 
diese Entwicklung bremst.
Jetzt gilt es, eine Schule zu finden, in 
der er zusammen mit gesunden Kindern 
seiner Altersstufe lernen kann und die 
Herausforderungen seiner Erkrankung 
auch gemeistert werden können, in Zu-
sammenarbeit mit einer Integrations-
hilfe oder weiterhin durch einen ambu-
lanten Kinderkrankenpflegedienst.
Auch in Familien mit Kindern ohne 
schwerwiegende gesundheitliche Pro-
bleme ist es oft ein Balanceakt, allen 
gerecht zu werden. Die Tochter be-
sucht regelmäßig einen Schwimmkurs 
und die Musikschule. Der mittlere 
Sohn geht mit großer Begeisterung 
zweimal wöchentlich zum Training 
beim örtlichen Fußballverein. Bei Ver-
anstaltungen in der Schule oder im 
Verein wird eine Beteiligung und Un-

terstützung der Eltern gewünscht und 
dann gilt es noch die Hausaufgaben 
zu kontrollieren, die Kinder anzuhalten 
zu Lesen und vor Klassenarbeiten zu 
üben! Die beiden letzten Jahre ohne 
regelmäßigen Schulbesuch haben alle 
Familien mit schulpflichtigen Kindern 
vor neue Herausforderungen gestellt. 
Es war mir eine große Freude, einen 
kleinen Betrag zur Bewältigung dieser 
Aufgaben leisten zu können, die Kinder 
zu ihren Freizeitgestaltungen zu be-
gleiten, die Hausaufgabenbetreuung zu 
übernehmen, mit ihnen zu spielen oder 
Ausflüge zu unternehmen.
Wichtig und sehr hilfreich ist, dass die 
hauptamtlichen Koordinatorinnen bei 
Mobile stets für mich als Ansprech-
partnerinnen zur Verfügung stehen, 
dass wir in Quartalstreffen, bei Fortbil-
dungen und in der Supervision im Aus-
tausch mit anderen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden immer wieder unsere 
Arbeit reflektieren und neue Kraft für 
die Aufgaben schöpfen können.

Monika Hilbert, ehrenamtliche Kinder- 
und Jugendhospizbegleiterin Mobile

Koordinatorin Eva-Maria Wagner 
von Mobile überreichen.

Roland Backers  
(DRK OV Mainz-Finthen)
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Bericht von meinem FSJ auf der Palliativstation 
der Uniklinik Mainz
Als sich letztes Jahr das Abitur nä-
herte, fragte ich mich, wie es danach 
für mich weitergehen soll. Ich 
wusste, dass ich auf jeden Fall Medi-
zin studieren möchte, aber ich 
wusste auch, dass ich bis dahin nie 
wirklich Zeit in einem Krankenhaus 
verbracht hatte. Deshalb entschloss 
ich mich, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr an der Universitätsmedizin 
Mainz zu absolvieren, um praktische 
Erfahrung zu sammeln und den 
Krankenhausalltag besser kennenzu-
lernen.
Dass ich mir die Palliativstation aus-
gesucht habe, war rückblickend eine 
sehr gute Entscheidung. Im Septem-
ber 2021 ging es los und am ersten 
Tag wusste ich nicht so wirklich, was 
mich erwartete; ich war auch ein 
bisschen nervös. Die Sorgen waren 
aber unberechtigt, ich wurde direkt 
offen empfangen und konnte mich 
schnell in den Alltag auf der Station 
einfinden. Das habe ich zum einen 
dem Pflegepersonal und zum ande-
ren den ehrenamtlich Mitarbeitenden 
zu verdanken, die mich direkt mit-
nahmen und einarbeiteten.
Zu meinen Aufgaben gehörten Essen 
austeilen, Hilfe bei der Körperpflege, 
ein bisschen aufräumen, Botengänge, 
Patienten und Patientinnen zu Un-

tersuchungen begleiten oder auch 
einfach Zeit mit ihnen verbringen. 
Dabei kam ich mit verschiedenen Pa-
tienten ins Gespräch und es war in-
teressant und berührend, von ihrer 
Lebensgeschichte zu hören. An sich 
bereitete mir die Arbeit immer gro-
ßen Spaß, zum Beispiel wenn ich Pa-
tientinnen, die sonst nur im Bett lie-
gen, den schönen Garten der Station 
und das Aquarium zeigen konnte 
oder ich jemandem mit einem frisch 
gekochten Vanillepudding eine 
Freude bereiten konnte.
Ich habe dort viel gelernt und Einiges 
auch zum ersten Mal erlebt. Zum 
Beispiel begegnete ich einer Person, 
die schon über 100 Jahre alt war. 
Auch mit den Themen Sterben und 
Tod kam ich auf der Palliativstation 
erstmals ganz unmittelbar in Berüh-
rung.
Es gab dabei auch traurige Momente, 
zum Beispiel als eine Patientin ver-
starb, mit der ich viel Zeit verbracht 
hatte. Es war dann aber tröstend zu 
wissen, dass sie jetzt nicht mehr lei-
den muss und keine Schmerzen mehr 
hat. Außerdem gab es immer die 
Möglichkeit, mit jemandem vom 
Pflegepersonal darüber zu reden, 
wenn ich etwas belastend fand. Oft 
machte ich mir auch nach Feier-

abend noch Gedanken oder wenn ich 
zwischenzeitlich einwöchige Online-
Seminare hatte, was auch zum FSJ 
gehört. Ich fragte mich dann schon, 
wie es mit manchen Patienten/Pa-
tientinnen weitergeht und ob ich sie 
danach nochmal wiedersehe. 
Was mir auf der Palliativstation be-
sonders gefiel war, dass alle Patien-
ten und Patientinnen individuell be-
handelt werden, wobei nicht nur auf 
die Krankheit, sondern den Men-
schen als Ganzes Rücksicht genom-
men wird. Man sah den Patienten 
auch oft an, dass sie sich auf der 
Station wohlfühlen und es war 
schön, wenn sie oder auch ihre An-
gehörigen sich für Kleinigkeiten be-
dankten.
Ich bin dankbar für die Erfahrungen, 
die ich auf der Palliativstation ge-
sammelt habe und ich konnte mei-
nen Horizont sehr erweitern. Die sie-
ben Monate, die ich dort verbringen 
durfte, haben mich in meinem 
Wunsch, Medizin zu studieren, be-
stärkt. Nun habe ich einen Studien-
platz erhalten, werde aber nebenher 
auf der Palliativstation weiter als 
Nachtwache tätig sein.

Charlotte Wagner

Alexander Hack zu Besuch
Ein Besuch zu einem Heimspiel der 05er 
war Eva-Marias großer Wunsch, doch leider 
nicht möglich zu machen - umso größer 
war die Freude über den Überraschungsbe-
such von Alexander Hack im Christopho-
rus-Hospiz.
Vielen Dank auch an die Fanbeauftragten 
von Mainz 05 für die Unterstützung und 
das Möglichmachen dieser tollen Aktion.

Brigitte Gruner (Pflegerische Leitung)

NEUE PATEN
Stand: 25.04.2022

654 Paten

Mikler, Marita 
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Neue Mitarbeiterin im stationären Hospiz 

DonnaWetter im Kurhaus  
Bad Kreuznach – neuer Termin

NEUE MITGLIEDER
Stand: 25.04.2022 | 1.876 Mitglieder

Baumeister, Frank

Biwer, Bianca

Eichelsbacher, Brigitte

Eichelsbacher, Michael

Ellermann, Barbara

Erhardt, Ute

Ferosi, Avesta

Flohr-Kahlstatt, Sonja

Flohr, Dirk

Gorghau-Schmelz, Lydia

Happel, Ute

Happel, Alf

Kahlstatt, Bernhard

Kahlstatt, Annemie

Krueger, Guido

Leinberger, Stefanie

Lindl, Horst-Adam

Lindl, Waltraud

Mikler, Marita 

Pfeifer, Gerlinde

Rathgeber, Elisabeth

Rathgeber, Franz Otto

Steinhoff, Rosemarie

Truxa, Susanne

Umstätter, Dorothea

Mein Name ist Sade Zender, bin 43 
Jahre jung, verheiratet und habe  
5 Kinder. Meine Ausbildung zur 
Krankenschwester habe ich 2000, 
sowie die Fachweiterbildung in  
Palliative Care 2021 erfolgreich  
absolviert. Gearbeitet habe ich in 
unterschiedlichen Bereichen und  
zuletzt auf der Palliativstation im 
Mutterhaus Trier. Seit März 2022  
arbeite ich mit viel Freude im  
Christophorus-Hospiz Mainz-Drais. 

SPRINGTIME - DonnaSolo feat. by DonnaWetter  
am 18.09.2022

Das Benefizkonzert mit DonnaWetter von der Soonwaldstiftung 
„Hilfe für Kinder in Not“ musste leider mehrfach aufgrund der 
Beschränkungen durch Corona-Pandemie verschoben werden. 
Bisher erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für  
den neuen Termin. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 
Soonwaldstiftung unter 06752/913850.

An meinem Hospitationstag habe 
ich sehr schnell gemerkt: „Hier will 
ich arbeiten!“ Ich schätze sehr den 
respektvollen Umgang in unserem 
tollen Team und die bedürfnisorien-
tierte Begleitung der Gäste. Das 
Hospiz ist wie eine Oase der Ruhe 
und am Ende des Tages gehe ich mit 
einem sehr guten Gefühl nach 
Hause.

Sade Zender
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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“ 
Das Lebensende und Sterben von Ange-
hörigen, Freunden und Nachbarn macht 
oft hilflos. Wie auch bei der Ersten Hilfe 
soll die „Letzte Hilfe“ Wissen für Laien 
zur Unterstützung und Hilfe in unge-
wohnten und manchmal schwierigen  
Situationen vermitteln. Wir geben ver-
ständliches Basiswissen, Orientierung 
sowie einfache Handgriffe weiter. Ster-
bebegleitung ist keine Wissenschaft, 
sondern praktizierte Mitmenschlichkeit. 
Im Kurs sprechen wir über die Normali-
tät des Sterbens als Teil des Lebens, the-
matisieren mögliche Beschwerden und 
wie wir bei der Linderung helfen können. 
Natürlich werden auch Informationen zu 
Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht gegeben. Wir überlegen gemein-
sam, wie man Abschied nehmen kann, 
besprechen Möglichkeiten und Grenzen.
Der Kurs richtet sich an alle Menschen, 
die sich über die Themen rund um das 
Sterben, Tod und Palliativversorgung in-
formieren wollen.

Datum: Freitag, 5. August 2022,  
17:30 – 21:00 Uhr

Veranstaltungsort:  
Mainzer Hospizgesellschaft,  
Im Niedergarten 18,  
55124 Mainz-Gonsenheim

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.

Gesprächskreis für Trauernde:  
22. Juli 2022, 26. August 2022, 
23. September 2022, jeweils  
freitags von 15.30 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsort:  
Mainzer Hospizgesellschaft,  
Im Niedergarten 18,  
55124 Mainz-Gonsenheim

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

Wanderung für Trauernde
Am Sonntag, 07. August 2022, laden 
wir Sie zur nächsten Wanderung für 
Trauernde ein. Nähere Informationen 
dazu erhalten Sie auf unserer  
Homepage www.mainzer-hospiz.de 
und über die 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 den 
28.06.2022 um 18.00 Uhr in der 
„Alte Ziegelei“ in Mainz-Bretzen-
heim geplant.

Impressum
Herausgeber:  Mainzer Hospizgesellschaft  

Christophorus e. V.

ViSdP: Lieselotte Vaupel

Redaktion:  Uwe Vilz

Lektorat: NN

Herstellung:  gzm Grafisches Zentrum  
Mainz Bödige GmbH

Auflage: 2200 Exemplare

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


