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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Paten 
und interessierte Leser unserer  
Mitteilungen,

die Corona-Pandemie hat uns ein-
drücklich verdeutlicht, wie wichtig 
die sozialen Kontakte für unser 
Wohlbefinden sind. Vielleicht haben 
wir es ja geahnt, aber nach den  
Erfahrungen der vergangenen zwei 
Jahre ist es für alle offensichtlich 
geworden, dass der Austausch mit 
anderen Menschen für uns existen-
ziell ist. Da die Corona-Beschrän-
kungen gelockert wurden, konnten 
wir erstmals am 1. Juli 2022 einen 
„Tag der offenen Tür“ anbieten. Im 
offiziellen Teil am Vormittag durften 
wir viele langjährige Wegbegleiter 
empfangen und Grußworte entge-
gennehmen. Die Ortsvorsteherin von 
Gonsenheim, Frau Sabine Flegel,  
hat uns versichert, dass wir als 
„Neubürger“ herzlich in der nach  
ihrer Aussage „schönsten Gemeinde 
von Mainz“ willkommen sind. Am 
Nachmittag waren alle Interessierten 
eingeladen, unsere Räume zu besich-
tigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kennen zu lernen und mehr über 
deren Arbeit zu erfahren. Es hat uns 

sehr gefreut, dass mehr als 100 Men-
schen den Weg zu uns gefunden ha-
ben und wir so alte Bekanntschaften 
auffrischen konnten und neue ma-
chen durften. Vielleicht waren Sie ja 
auch Besucher und konnten unser 
neues Domizil kennenlernen. Wir 
sind uns jedenfalls alle einig – einen 

solchen Tag wollen wir bald wieder-
holen. Bitte merken Sie sich daher 
jetzt schon den Samstagnachmittag 
am 10. Dezember vor – wir freuen 
uns, Ihnen dann in adventlicher  
Atmosphäre unsere Räume zeigen  
zu können.
Derzeit werden noch Baumaßnahmen 
auf dem Gonsberg-Campus durchge-
führt. Eine erweiterte Beschilderung 
wird demnächst erfolgen, so dass 
alle Besucher leichter zu uns finden.
Unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahl des Vor-
stands fand am 28. Juni 2022 in der 
„Alten Ziegelei“ statt, an einem Ort, 
der sich gerade während der Corona-
Maßnahmen bewährt hat. Hierbei 
durften wir auch langjährige Mitar-
beiterinnen ehren: Nicola Back und 
die Hospizbegleiterinnen Susanne 
Zimmermann und Birgit Lämmers-
dorf für 15 Jahre, Hilde Ockenfels  

Der neue Vorstand vlnr.: Peter Rosenhayn, Lieselotte Vaupel, Sandra Mai, 
Kerstin Thurn, Christopher Thiele, Dr. Rainer Schwab (es fehlt Tim Hauenstein)
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für 20 Jahre, Maria Hellenkamp für 
25 Jahre und Anneruth Trenz für  
30 Jahre dauernde Mitarbeit. Diese 
langjährige Verbundenheit und  
Treue erfüllt uns mit Freude und 
Dankbarkeit.
Alle Kandidaten für den Vorstand 
wurden einstimmig von der Mitglie-
derversammlung gewählt. Der neu 
gewählte Vorstand bedankt sich 
ganz herzlich für das in ihn gesetzte 
Vertrauen. Nun freuen wir uns, auch 
künftig die Weiterentwicklung der 
Hospizarbeit in Mainz mit zu gestalten, 
wohlwissend, dass dies nur gemein-
sam mit Unterstützung unserer Mit-
glieder und der breiten Öffentlichkeit 
möglich ist. Den ausführlichen Bericht 
zur Mitgliederversammlung finden 
Sie auf S 9.  
Zwei neue Mitarbeiterinnen konnten 
wir im Ambulanten Bereich gewinnen: 
Phi Le Ti Ai ergänzt das Palliativ-
team, Silke Kaufmann wird neben 
Annedore Böckler-Markus als weitere 
Koordinatorin für das Ehrenamt so-

wie als Koordinatorin für die Trauer-
arbeit tätig sein. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit und die Ergän-
zung des Teams. Auf S. 10 können Sie 
die „Neuen“ im Ambulanten  
Hospiz sowie zwei neue Mitar-
beiterinnen im Stationären Hospiz 
kennenlernen.
Sie suchen ein sinnvolles Ehrenamt? 
Informieren Sie sich über die Mög-
lichkeiten einer Mitarbeit bei uns. 
Der Einstieg beginnt mit dem Kurs 
„Einführung ins Ehrenamt“. Auskunft 
erhalten Sie über unsere Geschäfts-
stelle. Eine ehrenamtliche Begleiterin 
im ambulanten Kinderhospiz Mobile 
berichtet von ihrem Einsatz bei der 
Unterstützung einer betroffenen  
Familie, der anschaulich zeigt, dass 
Unterstützung ganz individuell  
möglich ist. Jede Begleitung erfor-
dert andere Schwerpunkte, hier  
beispielsweise die Begleitung eines 
Geschwisterkindes.
Bedanken möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Spendern. Sie  

DIE KUNST DER KLEINEN SCHRITTE
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr,
sondern um die Kraft für den Alltag.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.
Mach mich findig und erfinderisch,
um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig
meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren,
von denen ich betroffen bin.
Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung.
Schenke mir das Fingerspitzengefühl,
um herauszufinden, was erstrangig und
was zweitrangig ist.
Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen,
weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft.
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und
die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen.
Bewahre mich vor dem naiven Glauben,
es müsste im Leben alles glatt gehen.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge,  
Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe  
zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.

Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen
den Verstand streikt.
Schick mir im rechten Augenblick jemand,
der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen.
Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.
Gib, dass ich diesem schönsten,
schwierigsten, riskantesten und zartesten
Geschenk des Lebens gewachsen bin.
Verleihe mir die nötige Phantasie,
im rechten Augenblick ein Päckchen Güte,
mit oder ohne Worte,
an der richtigen Stelle abzugeben.
Mach aus mir einen Menschen,
der einem Schiff mit Tiefgang gleicht,
um auch die zu erreichen, die «unten» sind.
Bewahre mich vor der Angst,  
ich könnte das Leben versäumen.
Gib mir nicht, was ich mir wünsche,
sondern was ich brauche.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte!

                                           Antoine de Saint-Exupéry

geben uns neben der wertvollen Un-
terstützung auch den notwendigen 
Ansporn, unseren Dienst in bewähr-
ter Weise anzubieten.
Liebe Hospiz-Interessierte, kennen 
Sie auch Situationen, in denen Sie 
sich wünschen, es gäbe Hilfe oder 
eine Eingebung von „oben“? Der Text 
im Anschluss von Antoine de Saint-
Exupéry „Die Kunst der kleinen 
Schritte“ ist eine Zwiesprache mit 
Gott, Ausdruck einer Hoffnung, eine 
Bitte um Zuversicht und Kraft für 
den Alltag.
Diese Kraft benötigen wir alle,  
gerade in schwierigen Zeiten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen. Geben Sie diese Mitteilungen 
gern weiter, damit noch mehr Men-
schen über die Angebote des Mainzer 
Hospizes informiert sind.
Mit den besten Wünschen für Ihre 
Gesundheit verbleibe ich

Ihre Lieselotte Vaupel
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Zum offiziellen Teil begrüßte die Vor-
sitzende Lieselotte Vaupel in einer 
kurzen Ansprache die Gäste. Der Um-
zug nach 32 Jahren von der Mainzer 
Innenstadt nach Gonsenheim war ein 
großer Schritt für das Mainzer Hospiz, 
schilderte sie. Der Lohn dafür sind nun 
helle, freundliche Räume auf einer 
Ebene. Das erleichtert auch die Kom-
munikation untereinander. Ihr Dank 
galt an dieser Stelle insbesondere  
dem Bauherrn Dr. Lorenz der Firma 
IBC GmbH. Er sorgte für eine hervor-
ragende Planung und Umsetzung  
des Neubaus. Auch die IT-Firma hat 

großartiges geleistet: „Am Umzugs-
tag waren wir ab mittags schon  
wieder telefonisch erreichbar“, so  
Lieselotte Vaupel.

Die Ortsvorsteherin Sabine Flegel 
hieß in ihrer Rede das Mainzer Hospiz 
im „… größten und schönsten Ortsteil 
von Mainz, in Gonsenheim“, herzlich 
willkommen. Aus ihren Worten 
sprach sehr viel Wertschätzung für 
unsere Arbeit. Ihre Wünsche für  
uns: „Viel Luft für das Erlebte zum 
Verarbeiten und neue Kraft für das, 
was kommt.“

Angekommen!
Nachdem der Umzug der Geschäftsstelle des Mainzer Hospiz auf den 
Gonsberg-Campus in Gonsenheim erfolgreich vollzogen ist, freuten 
sich Vorstand und Team, zahlreiche Gäste beim Tag der offenen Tür 
willkommen heißen zu können.

Gebäude Stand 26. August 2022

Ortsvorsteherin Sabine Flegel
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Der Vorsitzende des Mainzer Ärzte-
vereins, Dr. Wolfgang Klee, war auch 
voll des Lobes für die neuen Räume 
und betonte in seinem Grußwort die 
hohe Bedeutung der Kinder- und  
Jugend-Hospizarbeit.
Werner Sinz, ein Gründungsmitglied, 
machte eine kleine Zeitreise mit den 
Gästen. Er sprach von einer Bürger-
bewegung, die das Mainzer Hospiz 
zu Beginn 1990 war. Man hatte das 
gemeinsame Ziel was zu erschaffen, 
damit Menschen in Würde und gut 
versorgt zu Hause sterben können.
Auf Stimmenfang: Die leitende  

Der Empfang

Die Vorsitzende Lieselotte Vaupel Blick in die Räume des Erwachsenenteam

Palliativpflegefachkraft, Agnes  
Halfmann erzählte, dass die knapp 
650 qm vollständig belegt sind.  
Eva-Maria Wagner, Koordinatorin bei 
Mobile, zeigte zwar etwas Wehmut 
über die verlorene Innenstadtlage, 
doch insgesamt sei sie froh, nun 
mehr Platz und Ruhe zu haben. Vor 
dem Umzug war Mobile in einem 
eher provisorischen Büro unterge-
bracht.
Kerstin Thurn, stellvertretende Vor-
sitzende, sprach von einem guten 
Zufall, denn der alte Mietvertrag war 
ausgelaufen, eine Mieterhöhung war Gründungsmitglied Werner Sinz
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Unser Wünschebaum
Der Kinder- und Jugendhospizdienst Mobile 
präsentierte sich auf einer Stellwand

gesetzt, so dass die Entscheidung zur 
Veränderung nicht schwer fiel. Im 
Sommer 2020 beschloss die Mitglie-
derversammlung in einer außeror-
dentlichen Sitzung, und das zum ers-
ten Mal virtuell, den Umzug in eigene 
Räume.
Ein weiteres Gründungsmitglied, Karin 
Weingärtner, erinnert sich noch daran, 
wie sie und ihr Mann beim Einzug in 
die ersten Büroräume in der Gau-
straße bei der Renovierung halfen. 
Ihre Begeisterung für die Hospizarbeit 
hat in all den Jahren nicht nachgelas-
sen, sie schätzt besonders die mensch-

liche Betreuung, die einem auch die 
Angst vor dem Sterben nehmen kann.
Unter den Besucherinnen und Be-
suchern waren viele Mitglieder, die  
sich mit Freude die neuen Räume 
anschauen wollten. Interessierte ka-
men, um sich einen ersten Eindruck 
der Angebote zu verschaffen. Fach-
kräfte aus dem Integrativen Kita-
Bereich schauten vorbei, um sich zu 
informieren, welche Unterstützungs-
möglichkeiten sie bekommen könn-
ten. Auch Nachbarn, die einfach mal 
schauen wollten, wer denn nun dort 
eingezogen ist, waren unter den 

Gästen. Der Geschäftsführer, Uwe 
Vilz, war vollends zufrieden über den 
gelungenen Tag, er freute sich be-
sonders, dass der SWR einen kurzen 
Beitrag darüber sendete. Zu finden 
unter:
https://www.ardmediathek.de/video/
swr-aktuell-rheinland-pfalz/
sendung-19-30-uhr-vom-1-7-2022/
swr-rp/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9h-
ZXgvbzE2ODY1NTY – Ab Minute 9:28
Schätzungsweise waren mehr als 
100 Gäste da.

Gracia Schade

Der Vorsitzende des Mainzer Ärztevereins,  
Dr. Wolfgang Klee
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Die neue große Küche für das Kinderteam sowie die Kurse

Bevor ich sterbe, möchte ich – Einträge am Tag der offenen Türe

Blick auf die Terrasse

Die neue Küche für das Erwachsenenteam
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Auch iMPaICT präsentierte sich auf einer Stellwand

Unser Seminarraum
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Lieselotte Vaupel eröffnete als Vor-
sitzende in der Alten Ziegelei in 
Mainz-Bretzenheim die diesjährige 
Mitgliederversammlung der Mainzer 
Hospizgesellschaft, an der 33 Mit-
glieder teilnahmen. Sie blickte zu Be-
ginn auf das Jahr 2021 zurück und 
dankte allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr großes Engage-
ment während der Corona-Pandemie. 
Der Ambulante Kinder- und Jugend-
hospizdienst Mobile wurde in 2021 
fünf Jahre alt, der Kinderpalliativ-
dienst iMPaICT gehört seit Januar 
2021 zum Mainzer Hospiz und seit 
Oktober 2021 werden die ersten  
Kinder zusammen mit ihren Familien 
betreut. Der Kauf der Teilimmobilie in 
Mainz-Gonsenheim war das heraus-
ragende Ereignis im Berichtsjahr, der 
Kaufvertrag wurde am 31. Mai 2021 
unterzeichnet. Am 26. und 27. April 
2022 erfolgte der Umzug in unsere 
neuen Räumlichkeiten.
Anschließend gaben Kerstin Thurn 
und Uwe Vilz umfassende Informa-
tionen zu unserem Projekt „Gonsberg- 
Studio“: Durch Personalerweiterung 
benötigten wir mehr Räume und der 
Mietvertrag für die Räumlichkeiten in 
der Weißliliengasse 10 mit den aktu-
ellen Konditionen lief zum 31. Juli 2022 
aus. Mehrere Erbschaften und Ver-
mächtnisse in den letzten 25 Jahren 
als Grundlage haben dem Verein  
die Finanzierung einer Teilimmobilie 
ermöglicht. In der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung im November 
2020 wurde der Aufnahme eines  
Kredites zugestimmt. Die monatlichen 
Kreditzinsen sind niedriger als die 
bisher gezahlte Miete. Es wurden 
keine Spendengelder für diese Immo-
bilie verwendet. Es ist sehr positiv, 
dass alle Mitarbeitende auf einer 
Etage arbeiten, was viele Wege er-
spart und die tägliche Arbeit einfa-
cher gestaltet.

Bericht über die Mitgliederversammlung 
am 28. Juni 2022

Die Schatzmeisterin Kerstin Thurn 
gab in ihrer Präsentation einen um-
fassenden Bericht zum Jahresab-
schluss 2021, der u. a. aufgrund  
weiterer Vermächtnisse mit einem  
Überschuss abgeschlossen werden 
konnte. Sie dankte allen Mitgliedern, 
Paten, Spendern und der ökumeni-
schen Hans-Voshage-Hospizstiftung 
sehr herzlich und bat darum, weiter 
die Arbeit der Mainzer Hospizgesell-
schaft zu unterstützen.
Es folgte der Bericht der Kassenprü-
ferinnen, Claudia Esseln und Dr. Sylvia 
Lorentz, den Claudia Esseln vorstellte. 
Bei der Prüfung standen alle ge-
wünschten und notwendigen Buch-
führungsunterlagen einschließlich der 
Belege zur Einsicht zur Verfügung.
Als Ergebnis wurde bestätigt, dass die 
Buchhaltung und Kassengeschäfte der 
Mainzer Hospizgesellschaft Christo-
phorus e.V. im Geschäftsjahr 2021 
ordnungsgemäß geführt und abgewi-
ckelt wurden. Die Buchführung und 
der Jahresabschluss 31.12.2021 ent-
sprechen den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Rechnungslegung.
Die Kassenprüferinnen stellten den 
Antrag auf Entlastung der Schatz-
meisterin und des Vorstandes durch 
die Mitgliederversammlung.
Frau Vaupel bedankte sich bei Clau-
dia Esseln und Dr. Sylvia Lorentz für 
die sorgfältige Kassenprüfung.
Danach erklärte Uwe Vilz die geplan-
ten Änderungen bzw. Ergänzungen in 
der Satzung (eine Synopse aus bishe-
riger und zukünftiger Satzung wurde 
den Mitgliedern mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugesandt). 
Bereits im Vorfeld wurde der Entwurf 
der neuen Satzung dem Finanzamt 
und dem Vereinsregister Mainz zur 
Prüfung vorgelegt, und beide Behör-
den gaben „grünes Licht“.
Die Mitgliederversammlung stimmte 
ohne Korrekturen einstimmig den 

vorgeschlagenen Satzungsänderun-
gen zu, so dass wir die neue Satzung 
nun definitiv dem Finanzamt und 
dem Vereinsregister zur Genehmi-
gung einreichen können.
Der Vorstand wurde im Anschluss 
durch die Mitgliederversammlung, 
bei Enthaltung der anwesenden Vor-
standsmitglieder und des Geschäfts-
führers, einstimmig per Handzeichen 
entlastet. Lieselotte Vaupel dankte 
den Vorstandsmitgliedern für die 
konstruktive Mitarbeit.
Turnusgemäß standen die Neuwahl 
des Vorstandes und der Kassenprü-
ferinnen auf der Agenda. Christine 
Oschmann, bisherige stellvertretende 
Vorsitzende, kandidierte nicht mehr 
für den Vorstand und übernahm die 
Wahlleitung. Zur neuen (und alten) 
Vorsitzenden wurde Lieselotte Vaupel 
gewählt. Stellvertretende Vorsitzende 
ist jetzt Kerstin Thurn; ihr bisheriges 
Amt als Schatzmeisterin übernimmt 
Christopher Thiele. Sandra Mai als 
Beisitzerin sowie Tim Hauenstein 
und Dr. Rainer Schwab als Beisitzer 
komplettieren den Vorstand.
Claudia Esseln und Dr. Sylvia Lorentz 
wurden erneut als Kassenprüferinnen 
gewählt.
Die bisherige Schatzmeisterin Kerstin 
Thurn erklärte anschließend an Hand 
von Schaubildern den Wirtschafts-
plan 2022, den die Mitgliederver-
sammlung 2022 ohne Gegenstimmen 
verabschiedete.
Uwe Vilz berichtete in seiner Präsen-
tation über die Arbeit des Ambulan-
ten Hospizes, der „Zentrum für am-
bulante Hospiz- und Palliativversor-
gung Mainz/Rheinhessen gGmbH“, 
des Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienstes Mobile und des 
Kinderpalliativteams iMPaICT.
Am Stichtag 31.12.2021 hatte der 
Verein 1.876 Mitglieder (Vorjahr: 
1.889 Mitglieder). Die Statistiken zu 
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den Patientenbegleitungen (z.B. An-
zahl, Alter, Art der Erkrankungen, 
Sterbeort) sind im Jahresbericht 2021 
einzusehen (zu erhalten in der Ge-
schäftsstelle oder auf der Homepage).
Christine Oschmann wurde als stell-
vertretende Vorsitzende und Sigrid 
Albus als ehrenamtliche Trauerbe-
gleiterin verabschiedet. Lieselotte 
Vaupel und Uwe Vilz bedankten sich 
bei beiden mit einem Blumenstrauß 
für die langjährige Mitarbeit.
Nach einem kurzen Bericht der Hos-
piz-Stiftung (den Uwe Vilz in Vertre-
tung für deren erkrankten Vorsitzen-
den Heribert Gabel übernahm) wur-

den einige langjährig engagierte Mit-
arbeiterinnen geehrt: für 15 Jahre eh-
renamtliche Mitarbeit Nicola Back 
(u.a. Mitarbeit bei Jour-Fixe), Birgit 
Lämmersdorf und Susanne Zimmer-
mann als ehrenamtliche Hospizbeglei-
terinnen sowie Hilde Ockenfels 
(hauptamtliche Mitarbeiterin in der 
Geschäftsstelle und ehrenamtliche 
Trauerbegleiterin) für 20 Jahre Enga-
gement.
Maria Hellenkamp wurde für 25 Jahre 
Mitarbeit in der Verwaltung des Ver-
eins geehrt, und Anne-Ruth Trenz für 
30 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im 
Verein.

Zum Ende bedankte sich Lieselotte 
Vaupel für die Aufmerksamkeit der 
Mitglieder mit einem kleinen Text von 
Christa Spilling-Nöker:

Was alles noch sein kann

Dankbar sein können,
für das, was war;
Freudig sein, über das, was ist,
erwartungsvoll blicken,
auf das, was vielleicht
alles noch sein kann.

Maria Hellenkamp/Uwe Vilz

Mitglied werden und gewinnen 
1905 – eine besondere Zahl in Mainz
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht,  
ein nachhaltiges Geschenk zu machen? 

NEUE MITGLIEDER
Stand: 18.07.2022 |  

1.869 Mitglieder

Flegel, Sabine

Heinz, Michael

Lorenz, Dr. Dirk

Lorenz, Dr. Andrea

Lux, Sylke

Scholz, Klaus-Dieter

Scholz, Heidrun 

Thiele, Christopher

Thiele, Esther-Victoria

Zelent, Judith Julia 

Und sind Sie darüber hinaus Mainz 05- 
Fan? Wir streben eine Mitgliederzahl 
von mindestens 1905 an und werden 
dabei von unserem Fußballverein un-
terstützt, der 1905 gegründet wurde.
Eine Mitgliedschaft in der Mainzer 
Hospizgesellschaft lässt sich gut ver-
schenken. Oder Sie sprechen Freunde 
und Bekannte auf unsere Arbeit an 
und werben dafür, uns langfristig zu 
unterstützten. Und jetzt können Sie 
dabei auch noch gewinnen. Wenn 

Sie die Zahl unserer Mitglieder auf 
1.905 erhöhen, erhält das 1905. 
Mitglied als Dankeschön ein signier-
tes 05er-Trikot.

Sprechen Sie uns an oder laden den 
Mitgliedsantrag von unserer Home-
page https://mainzer-hospiz.de/ 
unterstuetzen/mitglied-werden/  
herunter.

Christine Oschmann
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Neue Mitarbeiterinnen im ambulanten  
Hospiz- und Palliativdienst

Ich heiße Phi Le Thi Ai und bin 31 
Jahre alt. Ich bin in Vietnam geboren 
und wohne seit 2 Jahren im Mainzer  
Landkreis. Als ich Ende 2016 in 
Deutschland ankam, begann meine 
Altenpflege-Ausbildung. Ich habe 
meine Erfahrungen im Pflegeheim 
und im ambulanten Dienst gesam-

interessiert mich sehr. Palliativ- 
medizin ist für mich nicht nur das 
Lindern der Symptome und die Er-
haltung der Lebensqualität, sondern 
auch die Emotionen der Patienten 
und Angehörigen zu akzeptieren und 
zu begleiten. Nach dem ich die  
Pflegeausbildung abgeschlossen und 
wieder im Pflegeheim gearbeitet 
habe, merkte ich, dass palliative 
Konzepte in Pflegeeinrichtungen aus 
verschiedenen Gründen schwierig 
durchzuführen sind. Deswegen habe 
ich die Entscheidung getroffen, 
mich im Palliativbereich weiter zu 
entwickeln.
Ich bin froh, seit Juni 2022 ein Teil 
des Palliativteams zu sein. Ich freue 
mich auf die Palliativ-Care-Weiter-
bildung, die im September 2022 be-
gonnen hat und auf das ganze neue 
Wissen. Ich bin sehr glücklich, dass 
ich vom Team herzlich aufgenom-
men wurde.

Phi Le Thi Ai

Mein Name ist Silke Kaufmann, ich 
bin 45 Jahre alt und lebe in Mainz-
Hechtsheim. Ich freue mich, als Ko-
ordinatorin im Erwachsenenbereich 
und als Koordinatorin für Trauerar-
beit das Mainzer Hospiz zu unter-
stützen. Bisher habe ich mich ehren-
amtlich sowohl im Erwachsenenbe-
reich und ab 2016 bei Mobile enga-
giert. Ich bin von Hause aus Diplom-
Religionspädagogin und habe als 
Gemeindereferentin im Bistum 
Mainz in St. Pankratius Mainz-
Hechtsheim und St. Cosmas & Damian 
in Gau-Algesheim gearbeitet. Zuletzt 
war ich als Hochwasser- und Not-
fallseelsorgerin im Ahrtal tätig. Ich 
freue mich auf meine neue Aufgabe, 
auf viele Begegnungen und Gesprä-
che. Mir ist es ein großes Anliegen 

zu schauen, was Menschen brau-
chen und sie zu begleiten. Mich 
trägt ein Satz des jüdischen Philoso-
phen Martin Buber: „Alles wirkliche 
Leben ist Begegnung“.

Silke Kaufmann

melt. Während meiner Ausbildung 
habe ich bereits die Arbeit im Hospiz 
kennengelernt und wurde auch in 
diesem Bereich für eine gewisse Zeit 
eingesetzt. Der Umgang mit sehr 
schwer kranken und sterbenden 
Menschen ist für mich eine Herzens-
sache und die Eigenverantwortung 

NEUE PATEN
Stand: 18.07.2022

649 Paten
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Der neue Schatzmeister
Ich bin Christopher Thiele und als 
dreifacher, langjährig glücklich ver-
heirateter Familienvater dankbar, 
meinem Umfeld etwas zurückgeben 
zu dürfen. Bei der Wahrnehmung 
meiner Tätigkeit als Schatzmeister 
der Hospizgesellschaft kommen mir 
mein Studium als Diplomkaufmann, 
meine über 30-jährige leitende Tä-
tigkeit bei einer deutschen Bank und 
weiteres ehrenamtliches Engagement 
zugute. Durch Sport und vielfältiges 
Reisen bin ich bestrebt, gesund und 
leistungsfähig zu bleiben.

Christopher Thiele

Trotz Corona und langer Wartezeit 
– eine Zeit zum Erinnern 
Unser Grundkurs startete im Sommer 
2021 und beinhaltete sechs Abend-
termine. Diesen konnten wir trotz der 
Corona-Pandemie (selbstverständlich 
unter Einhaltung der Hygiene-Maß-
nahmen und durch einige Außenver-
anstaltungen) problemlos durchfüh-
ren. Während unserer Abende haben 
uns unsere Kursleiterinnen, Annedore 
Böckler-Markus und Ute Gillmann, 
praxisorientierte sowie theoretische 
Lerneinheiten nähergebracht. Neben 
allgemeinen Themen, wie der Hospiz- 
und Palliatividee, wurden uns auch 
die Grundzüge der Kommunikation 
mit sterbenden Menschen und ihren 
Angehörigen erklärt. Trotz der oft 
nicht einfachen Themen ist man vor 
allem wegen des sehr guten Klimas 
innerhalb der Gruppe immer wieder 
gerne zu den Treffen gekommen.
Der Aufbaukurs, welcher sich von  
Januar bis Mai 2022 erstreckte, 
setzte sich aus zwei Grundkursen  
zusammen und ergab eine Gruppe  
aus offenen und humorvollen Leuten. 
Auch in diesem Kurs wurden uns die 

Lerneinheiten mit viel Praxisbezug und 
kreativen Lernideen dargestellt, wie 
unter anderem das Thema „Nähe und 
Distanz“ bei einem unserer Ganztags-
termine. Dabei haben unsere Kursleite-
rinnen immer für viel Tee, Kaffee, Was-
ser und etwas Nervennahrung gesorgt. 
Nicht zu selten haben wir die Abende/
Ganztagsseminare beispielsweise mit 
Spielen ausklingen lassen, sodass bei 
uns auch der Spaß nie zu kurz kam.

Allerdings war auch in diesem Kurs 
viel Flexibilität gefragt, denn es um-
kam uns eine richtige Corona-Welle, 
die neben Terminverschiebungen 
auch einige Online-Veranstaltungen 
zur Folge hatte. Obwohl das manch-
mal eine Umstellung für uns bedeu-
tete, hatten wir dennoch eine sehr 
schöne Zeit.
Durch die Kurse wurden wir best-
möglich auf den Einstieg in das  
Ehrenamt vorbereitet und sind nun 
gespannt auf das, was kommt!

Michelle Touby
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Ich bin Ana Oliveira, komme aus  
Brasilien und seit 3 Jahren wohne 
ich in Deutschland.
Palliativ Pflege liegt mir am Herzen 
und seitdem ich Krankenschwester 
bin, wollte ich mich in dieser Rich-
tung von der Pflege weiterentwi-
ckeln.
Der tägliche Umgang mit Sterben 
und Tod ist eine ganz besondere  
Herausforderung, aber seitdem ich 
im Christophorus-Hospiz arbeite 
(April 2022), bin ich voller neu er-
langter Liebe für den Beruf. Ich kann 
mit den Herausforderungen wachsen, 
freue mich, mich weiterzuentwickeln 
und an dem Gefühl des Angekom-
men-Seins.

Ana Oliveira

Neue Mitarbeiterinnen im stationären  
Christophorus-Hospiz

Mein Name ist Carmen Zimmermann, 
ich bin 47 Jahre alt und seit dem  
1. April 2022 als stellvertretende Lei-
tung im Christophorus Hospiz tätig.
Seit 2013 lebe ich nun mit meiner  
Familie in Rheinhessen, wo ich als 
Schwäbin mittlerweile ganz gut inte-
griert bin. Beruflich war ich, bis zu 
meinem Wechsel ins Hospiz, im Kran-
kenhaussektor hauptsächlich in den 
Bereichen Interdisziplinäre Notauf-
nahme und Elektive Aufnahme als 
Bereichsleitung tätig.
Der Wechsel ins Hospiz, und damit 
verbunden in die Palliativpflege, 
bringt nochmal eine neue, sehr berei-
chernde Perspektive in mein berufli-
ches Leben als Krankenschwester und 
Führungskraft, aber auch in meine 
persönliche Entwicklung. Was mich 
bisher in meiner Arbeit im Hospiz  
begeistert, ist die Wärme, Ehrlichkeit 

und Menschenliebe, mit der wir un-
seren Gästen und auch uns im Team 
untereinander jeden Tag neu begeg-
nen und mit der neue Mitarbeitende 
aufgenommen werden.
Den Menschen im Mittelpunkt zu  
sehen, ist eine Herausforderung, der 
wir uns in unserer Profession jeden 
Tag stellen wollen, aber durch Rah-
menbedingungen oft aus dem Fokus 
verlieren. Im Hospiz wird dies jeden 
Tag umgesetzt und dies macht an 
vielen Stellen sehr demütig. Leben 
bis zuletzt ist nicht nur ein geschrie-
benes Motto für unser Hospiz, sondern 
unser Hospiz ist so voller spürbarem 
Leben, dass es Freude macht, hier zu 
arbeiten.

Carmen Zimmermann  
(stellvertretende pflegerische  
Leitung)
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Jede Begleitung ist so total anders –  
ein spannendes Ehrenamt

Sie überlegen und hätten Zeit und 
Lust auf ein spannendes Ehrenamt 
im ambulanten Hospizdienst?
So würde das ganz konkret aussehen:
Sie begleiten für 4 – 6 Stunden pro 
Woche Schwerstkranke und ihre  
Zugehörigen in Mainz und dem 
Mainzer Umland (bis ca. 20 km),  
besuchen diese zuhause, in Pflege-
heimen oder/und Krankenhäusern.
Hospizbegleiter/-in zu sein bedeutet, 
sich mit dem Leben in seiner Vielfalt 
auseinanderzusetzen und selbst zu-
rücknehmen zu können.
Es gibt selbstverständlich auch für 
Begleitende immer wieder offene 
Fragen. Meist liegt die Hilfe aber 
nicht in richtigen Antworten, son-
dern im Teilen von schönen und 
schwierigen Zeiten mit den Patienten 
und ihren Zugehörigen. 

Zuhören. Annehmen. Begleiten.  
Da-sein.

Die Qualifikation endet natürlich 
nicht mit dem Kurs. Der Austausch 
mit den hauptamtlich Mitarbeitenden, 
Supervision und Fortbildung gehören 
regelmäßig dazu.

Das sagen unsere Hospizbegleiter/ 
-innen:
„Jede Begleitung ist so total anders. 
Jeder Mensch ist so anders. Manch-
mal muss ich zulassen, dass Menschen 
Hilfe ablehnen. Manchmal mache  
ich etwas, was ich mir selber vorher 
nicht zugetraut hätte.“ 
(Frau K., 55 Jahre)

„Ich schaue im Ehrenamt über meinen 
eigenen Tellerrand und lerne selber 
dazu.“ 
(Frau L., 29 Jahre)

„Ich hatte bisher ein so gutes Leben 
und möchte etwas zurückgeben.“
(Herr G., 67 Jahre) 

„Einführung ins Ehrenamt“ – unsere 
neuen Kurse starten im Oktober!
Mehr Informationen, Ansprechper-
sonen, Termine und Kosten finden  
sie hier:
www.mainzer-hospiz.de/ehrenamt
 
Wenn Sie gerne an einer anderen 
Stelle bei uns ehrenamtlich mitarbei-
ten möchten, eine Benefizveranstal-
tung anbieten oder Fragen haben, 
rufen Sie uns einfach an oder schrei-
ben eine Mail an:  
ehrenamt@mainzer-hospiz.de

Ich freue mich auf den Kontakt  
mit Ihnen! 

Ihre Annedore Böckler-Markus

Harxheimer Karnevalsgesellschaft unterstützt Mobile

Am 23. August übergaben  
Charlene Drewicke, Thorsten  
Hoffmeister, Manuela Becker und 
Frank Flesch von der Harxheimer 
Karnevalsgesellschaft 2.488,88 €  
an Uwe Vilz zur Unterstützung  
des ambulanten Kinder- und  
Jugendhospizdienstes Mobile.

Uwe Vilz
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Bericht einer Begleitung

Da ich seit langer Zeit den Wunsch 
hatte, mich in der Hospizarbeit  
ehrenamtlich einzubringen, absol-
vierte ich im Jahr 2017 bei der  
Mainzer Hospizgesellschaft einen 
Grundkurs zur Einführung in das  
Ehrenamt. Während dieses Kurses 
wurde ich auf die ehrenamtliche  
Begleitung im ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst Mobile  
aufmerksam. Aufgrund meiner 
Freude im Umgang mit Kindern sah 
ich mich dort eher verortet als in  
der Begleitung von erwachsenen 
Menschen. Daher nahm ich im Jahr 
2018 am Qualifizierungskurs für die 
ehrenamtliche Kinder- und Jugend-
hospizbegleitung teil. Der Kurs und 
das im Rahmen der Vorbereitung  
zur Kinderhospizbegleiterin absol-
vierte Praktikum bestätigten mich  
in meiner Entscheidung.
Nach Abschluss des Kurses dauerte 
es etwa ein halbes Jahr, bis mir  
eine Begleitung angeboten wurde. 
Mit den Koordinatorinnen Hannah 
Bisdorf und Eva Wagner besuchte 
ich im Januar 2019 erstmals eine  
Familie zum gegenseitigen Kennen-
lernen. Wir haben vereinbart, dass 
ich mich einmal pro Woche um die 
damals 14 Jahre alte Schwester  
eines erkrankten Kindes kümmere. 
Das Mädchen war zu dieser Zeit  
gesundheitlich leider sehr beein-
trächtigt. Anfangs war es für mich 
eine große Herausforderung und ein 
enormer Lernprozess, mit ihr umzu-
gehen. Die Kommunikation zwischen 
uns war in den ersten Monaten  
recht eingeschränkt. Trotzdem fanden 
wir jede Woche eine Idee für eine 
gemeinsame Unternehmung. In der 
ersten Zeit habe ich ein oder zwei 
Vorschläge für den Tag gemacht und 
das Mädchen hat dann die Aktivität 
für das jeweilige Treffen ausgewählt, 
wobei sie oft erstaunt fragte: „Wir 
machen, was ich sage?“

Meist habe ich sie am Arbeitsplatz 
ihres Vaters abgeholt, wohin sie sich 
nach Schulschluss begeben hatte. 
Dann sind wir losgezogen. Mal war 
es ein Spaziergang, mal waren wir 
shoppen. Glücklicherweise hat sich 
ihre persönliche Situation nach und 
nach entspannt und wir haben viele 
wunderschöne Ausflüge in verschie-
dene Museen oder Ausstellungen 
unternommen. Wir waren sowohl in 
Frankfurt als auch in Wiesbaden und 
Darmstadt unterwegs und natürlich 
in Mainz. Sehr oft kamen inzwischen 
die Vorschläge, welche Ausstellung 
wir als nächstes besuchen wollen, 
von meiner jugendlichen Begleiterin.
Zwischendurch haben wir auch ein-
fach mal die Stadt Mainz erkundet. 
Ich hatte einige Spaziergänge kre-
iert, die uns durch die Neustadt und 
die Altstadt geführt haben. Hierbei 
haben wir Orte in Mainz entdeckt, 
die uns beiden zuvor unbekannt  
waren. Hin und wieder hat uns unser 
Weg auch in den Rosengarten und 
den Volkspark mit Besuch der Mini-
golfanlage geführt. Oder wir waren 
– je nach Jahreszeit – Kaffeetrinken 
oder Eis essen, alles, was junge  
Mädchen gerne machen. 
Während der Corona-Zeit konnten 
wir uns lange nicht treffen, da eine 
eventuelle Infektion für das lebens-
bedrohlich erkrankte Geschwister  
zu gefährlich gewesen wäre. Aber 
zum Glück gibt es ja WhatsApp!  
Also haben wir uns in dieser Zeit auf 
diesem Weg über unsere jeweiligen 
Aktivitäten ausgetauscht.
Ich bin so froh, dass es diesem jungen 
Mädchen, das inzwischen eine junge 
Frau geworden ist, gesundheitlich 
wieder richtig gut geht. Auch der 
Gesundheitszustand des erkrankten 
Geschwisters hat sich erfreulicher-
weise stabilisiert. Wir führen oft 
lange Gespräche über ihre berufliche 
Zukunft und gickeln gerne gemein-

sam über alles Mögliche. Leider treffen 
wir uns inzwischen nur noch einmal 
pro Monat, da sie momentan ein 
Freiwilliges Soziales Jahr absolviert 
und ab Herbst eine Ausbildung be-
ginnt. Da ist von ihrer Seite unter  
der Woche keine Zeit für ein Treffen. 
Bei mir sind es die Enkel, die regel-
mäßig am Wochenende ihr Recht zur 
Bespaßung einfordern. Aber solange 
wir uns wenigstens hin und wieder 
treffen können, genießen wir die Zeit 
miteinander.

Barbara Knußmann, ehrenamtliche 
Kinder- und Jugendhospizbegleiterin 
Mobile
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Geldregen der Volksbank-Stiftung unterstützt die 
Pflege und die Jugendarbeit
Stiftung der Volksbank Alzey-Worms schüttet 40.000 Euro an Vereine aus | 
12.000 Euro gehen nach Mainz und Nierstein

Die Volksbank Alzey-Worms mit Nie-
derlassung VR-Bank Mainz hilft auch 
in diesem Jahr mit einer großen 
Spendenoffensive Institutionen und 
Vereinen in ihrem Geschäftsgebiet 
im Bereich von Pflege und Jugend-
arbeit. Insgesamt spendet die Bank 
mit ihrer Stiftung 40.000 Euro an 
verschiedene Einrichtungen in ihrem 
Geschäftsgebiet, davon 12.000 Euro 
alleine im Mainzer Raum.
Vorstand und Stiftungsrat haben 
sich aufgrund der Pandemiefolgen 
auf zwei Schwerpunkte verständigt.
„Wir lassen unsere Zuwendungen  
in diesem Jahr dem Pflege- und  
Jugendbereich zukommen“, so Vor-
standsmitglied Tobias Schmitz bei 
der Spendenübergabe in Mainz. „Die 
Corona-Pandemie hat die Personal-
engpässe in der Pflege verschärft. 
Und auch im Kinder- und Jugendbe-
reich sind die Auswirkungen gravie-
rend. Seit mehr als zwei Jahren wird 
der Alltag von jungen Menschen 
durch Corona extrem eingeschränkt. 
Die Pandemie-Folgen sind für sie fa-
tal und werden unsere Gesellschaft 
lange beschäftigen. Die Pandemie 
trifft junge, alte und pflegebedürf-
tige Menschen gleichermaßen sehr 
hart. Daher möchten wir hier beson-
ders helfen.“
An vier Standorten erfolgt die Über-
gabe der Spendengelder: am Sitz der 
Bank in Worms, in Alzey, Kirchheim-
bolanden und Mainz-Gonsenheim. 
12.000 Euro gingen nun an fünf Or-
ganisationen in Mainz, Bingen und 
Oppenheim, so an die Ökumenische 
Hospizarbeit Rhein-Selz für die allge-
meine Unterstützung ehrenamtlicher 
Helfer, an das Kinder- und Jugend-
büro der Verbandsgemeinde Rhein-
Selz für die neue Jugendvertretung, 
an die Mainzer Hospizgesellschaft 

Christophorus für das Kinder Palliativ 
Care Team Mainz, an die Pfarrer Rö-
per Stiftung für die Hausaufgaben-
hilfe, Musikgruppe und Ausflüge und 
an den Stadtteiltreff Gonsenheim für 
verschiedene Jugendaktionen. 
In der kleinen Feierstunde in Mainz-
Gonsenheim fand Wilhelm Gerlach, 
Geschäftsführer der Stiftung, aner-
kennende und lobende Worte für die 
vorbildliche Arbeit der Anwesenden: 
„Der materielle Wohlstand einer Ge-
sellschaft bemisst sich in aller Regel 
an der Wirtschaftsleistung. Die ge-
nannten Bereiche sorgen mit dafür, 
dass unser Leben lohnenswert und 

lebenswerter ist. In der Pandemie fiel 
dies sehr schwer. Wir freuen uns,  
in unserer Region gezielt zur Verbes-
serung im Pflegebereich und in der 
Jugendarbeit beitragen zu dürfen.“

VR-Bank Mainz, Niederlassung der 
Volksbank Alzey-Worms eG
Monika Schlau  
(Unternehmenskommunikation)

Wir sind dankbar für die großzü-
gige Unterstützung der Arbeit des 
Kinder Palliativ Care Teams Mainz 
iMPaICT mit 2.500 EURO.
Uwe Vilz (Geschäftsführer)

Die Vorstandsmitglieder der Bank, Tobias Schmitz und Franz-Josef Thümes 
übergaben gemeinsam mit Wilhelm Gerlach, Geschäftsführer der Stiftung und 
Harald Silz die Spenden an die Vertreter der Institutionen. 
Von links: Stephanie Feuffe (Kinder- u. Jugendbüro der VG Rhein-Selz), Katharina 
Dörnemann (Stadtteiltreff Gonsenheim), Harald Silz (Stiftung), Dieter Pieroth 
(Stadtteiltreff Gonsenheim), Pfarrer Dr. Friedrich Franz Röper und Pfarrer Harald 
Christian Röper (beide Pfarrer Röper Stiftung) Tobias Schmitz (Volksbank Alzey-
Worms), Katja Pröhl (Mainzer Hospizgesellschaft), Tanja Lemper und Kerstin 
Fey-Dussa sowie Norbert Tiegel (Ökumenische Hospizarbeit Rhein-Selz), Wilhelm 
Gerlach (Stiftung), Uwe Vilz, Dr. Carola Weber (beide Mainzer Hospizgesellschaft) 
und Franz-Josef Thümes (Volksbank Alzey-Worms).
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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.

Einführung ins Ehrenamt
Sie möchten konkret ehrenamtlich mit-
arbeiten? Dieser Kurs ist Voraussetzung 
für die ehrenamtliche Mitarbeit im Ambu-
lanten Hospizdienst der Mainzer Hospiz-
gesellschaft Christophorus e.V. oder im 
Stationären Christophorus-Hospiz Mainz.
Sie können zwischen drei  
Kursterminen wählen:

Kurs A: 19.10.22 18:00 – 21:00 Uhr
 21.10.22 18:00 – 21:00 Uhr
 22.10.22 09:30 – 16:30 Uhr
oder
Kurs B: 09.11.22 18:00 – 21:00 Uhr
 11.11.22 18:00 – 21:00 Uhr
 12.11.22 09:30 – 16:30 Uhr
oder
Kurs C: 30.11.22 18:00 – 21:00 Uhr
 02.12.22 18:00 – 21:00 Uhr
 03.12.22 09:30 – 16:30 Uhr

Eine Kursanmeldung ist erforderlich 
unter www.mainzer-hospiz.de/ 
Ehrenamt (PDF-Anmeldefragebogen); 
für weitere Informationen oder bei 
Rückfragen rufen Sie gerne in der Ge-
schäftsstelle an unter Telefon 06131 – 
235531 oder per E-Mail  
an ehrenamt@mainzer-hospiz.de.

Letzte Hilfe-Kurs (PRÄSENZ)
Letzte Hilfe-Kurs – Am Ende wissen,  
wie es geht. Das „kleine 1x1 der  
Sterbebegleitung“ 
Das Lebensende und Sterben von Angehö-
rigen, Freunden und Nachbarn 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 einfache 
Handgriffe weiter. Sterbebegleitung ist 
keine Wissenschaft, sondern praktizierte 
Mitmenschlichkeit. Im Kurs sprechen wir 
über die Normalität des Sterbens als Teil 
des Lebens, thematisieren mögliche Be-
schwerden und wie wir bei der Linderung 

helfen können. Natürlich werden auch 
Informationen zu Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht gegeben. Wir 
überlegen gemeinsam, 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 Palliativversor-
gung informieren wollen.
Datum: 17. November 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 Geschäftsstelle 
zu den Öffnungszeiten auch persönliche 
Einzelgespräche mit den Trauerbegleite-
rinnen vereinbart werden.
Rufen Sie gerne an unter Telefon 
06131 – 235531.

Gesprächskreis für Trauernde:  
28. Oktober, 25. November,  
16. Dezember 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.

Weitere Angebote
Zum Thema Patientenverfügung  
bieten wir Beratungstermine in der  

Geschäftsstelle an. Bei Interesse  
schicken Sie uns gerne eine E-Mail an  
kontakt@mainzer-hospiz.de  
oder rufen an unter 06131 – 235531

Nachmittag der offenen Türe
Da wir von vielen Menschen die  
Rückmeldung bekamen, dass sie leider 
nicht zum Tag der offenen Türe  
kommen konnten, möchten wir Sie 
gerne zu einem „Nachmittag der  
offenen Türe“ im Advent ein laden. Am  
10. Dezember 2022, dem zweiten  
Adventssamstag, können Sie in der Zeit 
von 14.00 – 17.00 Uhr unsere neuen 
Räume wie auch alle unsere Angebote 
(den ambulanten Hospiz- und Palliativ-
dienst für Erwachsene, den ambulanten 
Kinder- und Jugendhos pizdienst  
Mobile, den ambulanten Kinderpalliativ-
dienst iMPaICT sowie Trauerangebote) 
kennenlernen. Wie in all den Jahren vor 
Corona im Advent üblich, möchten wir 
gerne selbstgemachte Marme laden, 
Weihnachtsplätzchen, selbstgebastelte 
Weihnachtskarten etc. verkaufen und 
freuen uns hierbei über Ihre Unterstüt-
zung. Wenn Sie also Ihre „Kreationen“ 
uns zur Ver fügung stellen wollen,  
wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle. Schon jetzt herzlichen Dank  
dafür – auch dies trägt zur Unterstüt-
zung unserer Arbeit bei.
Wir hoffen, dass wir diesen Nach mittag 
auch vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie durchführen können und 
freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen! 
Eventuelle Hygiene-Vorgaben und  
den ge naueren Ablauf können Sie der 
Tagespresse und unserer Homepage 
entnehmen.

Gedenkfeier
Ökumenische Gedenkfeier der  
ambulanten und stationären Hospiz- 
und Palliativeinrichtungen in Mainz:
Samstag, 19.11.2022, 14.00 Uhr, im 
Mainzer Dom, Markt 10, 55116 Mainz


