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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, 
„panta rei” – alles fl ießt! - Alles verändert sich - muss sich verändern, um neuen 
Aufgaben gewachsen zu sein und neue Herausforderungen annehmen zu können! 
Die Bergsträßer Hospizbewegung hat diese uralte Einsicht im vergangenen Jahr 
2009 besonders deutlich erfahren, denn der Bau des Stationären Hospizes Berg-
straße war nur zu bewältigen, wenn es gelang, die vorhandenen Strukturen den 
deutlich wachsenden Aufgaben anzupassen.

Schon während der Planungsphase für das Stationäre Hospiz Bergstraße in den 
Jahren 2006 bis 2008 war deutlich geworden, dass der ursprüngliche Bauherr, die 
Hospiz-Stiftung Bergstraße, bei allem großartigen Engagement aller Beteiligten, 
nicht die Ressourcen hatte, ein solches Projekt bis zur Realisierung durchzuzie-
hen. Als uns dann auch noch beim Erschließen neuer Geldquellen und dem Be-
schaffen von Bürgschaften für Baukredite deutliche Hinweise erreichten, all dies 
wäre sehr viel einfacher, wenn die Urzelle der Bergsträßer Hospizbewegung, der 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V., die Rolle des Bauherrn übernehmen würde, haben 
wir mitten im Strom die Pferde gewechselt! Das war kein einfaches und schnelles 
Verfahren, denn Sorgfalt und Abstimmung mit allen zuständigen Institutionen war 
dabei oberstes Gebot!  Allen an diesem diffi zilen Prozess Beteiligten sei an dieser 
Stelle nochmals sehr herzlich gedankt!

Das Jahr 2009, mit dem „Ersten Spatenstich“ am 27. April, dem anschließenden 
Erstellen des Rohbaus bis zur Winterpause, der Gründung der Betreibergesell-
schaft, dem Einstellen eines Geschäftsführers und dem Ausschreiben und ersten 
Auswählen des Personals für das stationäre Hospiz, war nur ein Vorspiel zu dem, 
was uns in diesem Jahr 2010 erwartet: Fertigstellung und Eröffnung des „ Hospiz 
Bergstraße“ im Juni/Juli und Aufnahme der ersten Gäste in der zweiten Julihälfte 
Juli. Dieses hohe Ziel wird alle unsere Energien und Finanzmittel in Anspruch neh-
men, und wir werden auch in Zukunft auf Ihre wohlwollende Unterstützung ange-
wiesen sein.

Um sicherzustellen, dass in Zukunft alle unsere Mitglieder, Freunde und Förderer 
angemessen über das erweiterte hospizliche Geschehen an der Bergstraße infor-
miert werden, haben wir uns entschlossen, den Ihnen seit vielen Jahren vertrauten 
Quartalsbrief durch einen neuen und umfangreicheren „Hospiz-Brief Bergstraße“ 
zu ersetzen, in dem alle drei Hospiz-Bereiche (Verein, Stiftung und stationäres 
Hospiz) zu Worte kommen. Das erste Exemplar halten Sie gerade in den Händen, 
und wir hoffen sehr, dass es uns gelingen wird, die entscheidenden Faktoren für ei-
nen solchen Info-Brief - Inhalt, Lesbarkeit und Kosten - zu optimieren.

Ein Teil der Neuerungen, die sich auch im „Hospiz-Brief Bergstraße“ niederschla-
gen, besteht darin, dass Verein, Stiftung und stationäres Hospiz ein gemeinsames 
Logo mit kleinen Unterschieden planen, um zu signalisieren: Jede Institution hat 
zwar ihren eigenen Wirkungsbereich, aber wir arbeiten alle unter einem Dach.

Ihr Dr. H.W. Otto Menzel, Vorstand HVB und HSB

Grußwort der Dekanin Ulrike 
Scherf 

„Du zählst, weil du du bist, und du 
wirst bis zum letzten Augenblick dei-
nes Lebens eine Bedeutung haben.“ 

Dieses Zitat von Cicely Saunders, Mit-
begründerin der modernen Hospiz-Be-
wegung und Palliativmedizin, berührt 
mich sehr. Es bringt die Würde eines 
Menschen zum Ausdruck,  die bis zum 
letzten Atemzug bleibt. Nicht unser 
Wissen und Können stellen unseren 
Wert dar, nicht unsere Leistungsfähig-
keit und unsere Erfolge. Weil wir sind, 
sind wir wertvoll – als Gottes Geschöp-
fe sind wir einmalig und kostbar, auch 
wenn wir von Krankheit und Tod ge-
zeichnet sind.  Die Kostbarkeit des Le-
bens erschließt sich oft gerade, wenn 
wir um die Begrenztheit der Zeit wis-
sen. Ganz besondere Begegnungen 
können entstehen. Vor kurzem hat mir 
ein Hospiz-Helfer erzählt – und diese 
Erfahrung wünsche ich uns allen: „Men-
schen auf ihrer letzten Wegstrecke zu 
begleiten, ist eine Bereicherung für 
das eigene Leben.“

Ulrike Scherf, Dekanin des Evangelischen 
Dekanats Bergstraße, Mitglied im Beirat 
der Hospiz-Stiftung Bergstraße

Termine in der Geschäftsstelle: 
Geschäftszeiten werktags 8.00 - 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Ehrenamtscafé – für alle Ehrenamtlichen 
und solche, die es evtl. werden möchten: 
jeden zweiten Dienstag im Monat 
von 15:00 – 17:00 Uhr 
AnsprechpartnerInnen:
Angelika Michel, Beate Luley, 
Dr. Günter Prolingheuer

Termine/Veranstaltungen
15.03.2010 um 19:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung des HVB
23.02.2010
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des SHB mit 
den Botschaftern der Bergstraße im Pegasus
27.03.2010
Sondervorstellung Varieté im Pegasus 15:00 Uhr
26./27.3.2010
Tage der offenen Tür, Frau Schwarz, Bensheim, 
Heinrichstr. 12
24.-26.6.2010 
Schultheatertage auch zu Gunsten des HVB
Bibliothek– Bücherverleih und Beratung: 
mittwochs 10:00 – 12:00 Uhr
Ansprechpartnerinnen: 
Beate Luley und Andrea Rau
Trauerberatung – Kennenlernen und 
Erstbesprechung:
dienstags und mittwochs 10:00 – 12:00 Uhr 
undnach Vereinbarung
Ansprechpartnerinnen: 
für Einzeltermine bei Elfriede Roman-Menzel, 
Tel.: 06254-24 41
Angelika Michel und Beate Luley, 
Tel.: 06251-68 04 04
Beratungen zur Sterbebegleitung, zur Schmerz-
therapie und zur Patientenverfügung nach 
tel. Vereinbarung

Einladung an alle Mitglieder 
und Interessierten:

Am 15.03.2010 um 19:00 Uhr 
fi ndet die diesjährige Jahreshaupt-

versammlung des Hospiz-Vereins 

Bergstraße e.V. im Kolpinghaus in 

Bensheim statt.
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de isoliert, das Glasdach montiert. Die 
Gestaltung der Außenanlagen wurde 
begonnen, die Arbeiten mussten aber 
beim ersten Frost eingestellt werden 
und ruhen derzeit.

Leider haben wir, aufgrund der Un-
achtsamkeit eines Handwerkers verur-
sacht, auch einen kleinen Wasserscha-
den zu beklagen. Die Kosten für den 
Austausch der Elektroverteilung und 
einiger Trockenbauwände trägt zwar 
die Versicherung, der damit verbunde-
ne Zeitverzug belastet unsere Planung. 
Leider sind nicht alle Gewerke im ge-
planten Zeitrahmen geblieben. Das hat 
zum Einen mit der doch kalten Witte-

Der Winter hat sich auch über unsere 
Hospiz-Baustelle gelegt. Um die Arbei-
ten am Innenausbau nicht zu unterbre-
chen, läuft seit Anfang Dezember eine 
Warmluftheizung. Damit wird die Tem-
peratur im Bau nicht nur für die Arbei-
ter etwas erträglicher, sondern auch 
der Innenputz benötigt eine Mindest-
temperatur. Nach der Fertigstellung 
des Rohbaus im September wurde der 
Innenausbau der Trockenbauwände, 
sowie für Elektro, Sanitär, Heizung und 
Lüftung zügig begonnen. Das Dach wur-

Ab März hat das stationäre Hospiz die 
erste Mitarbeiterin. Andrea Lennert, 
die 45-jährige Mutter zweier Töchter, 
wird die Hospizleitung übernehmen 
und Verantwortung tragen für die Pfl e-
ge und Betreuung der Gäste und die 
Führung der Mitarbeiter. In ihrer Bio-
grafi e kann sie auf Berufserfahrung als 

rung zu tun und zum Anderen hängen 
viele Gewerke wie eine Perlenschnur 
hintereinander. Vor dem Montageende 
der Fenster kann nicht fertig verputzt, 
ohne Verputz können keine Fliesen ge-
legt werden. Der Fußboden kann nur 
auf einem fertigen abgetrockneten 
Estrich aufgebracht werden, der wie-
derum erst nach Montage der Fußbo-
denheizung möglich ist. Die wiederum 
muss auf die Fertigstellung der Fassa-
denelemente und den Verputz 
warten. 

Sie sehen, alles ist im Fluss, aber bei 
Kälte wird es bekanntermaßen zähfl üs-
sig. Dies hat zur Folge, dass wir den 
geplanten Fertigstellungstermin Mai 
leider nicht mehr halten können. Wir 
mussten daher in Abstimmung mit dem 
Architekten und dem späteren Betrei-
ber die Fertigstellung auf Ende Juni 
2010 verschieben.

Wer sich elektronisch über den Bau-
fortschritt unterrichten möchte, kann 
jederzeit ein aktuelles Bild der Bau-
stelle unter der Internetadresse:  

www.hospiz-bergstrasse.de abrufen.
Karl-Peter Weis, 2. Vorsitzender HVB 
und Ehrenamtlicher Projektleiter Neubau 
Hospiz Bergstraße

Arzthelferin sowie als Kranken-
schwester verweisen. Sie ist Praxisan-
leiterin, Qualitätsmanagerin im Ge-
sundheits- und Sozialwesen sowie 
Hygienefachkraft für Pfl egeeinrich-
tungen und ambulante Dienste. Lei-
tungserfahrung sammelte sie bei ei-
nem mobilen Pfl egedienst. Dort leitete 
sie die Geschicke von 80 Mitarbeitern 
bei der Betreuung von über 350 
Patienten.

Ihre Verbundenheit mit der Hospiz-
Idee zeigte sich unter anderem darin, 
dass sie in einer Projektgruppe im 
Odenwaldkreis mitgearbeitet hat, um 
ein Palliativ-Care-Team zu gründen.

Da Andrea Lennert über wenig Freizeit 

verfügt, muss sie sich sehr genau über-
legen, wie sie entspannt und Kräfte 
tankt. Am besten erholt sie sich beim 
Wandern in der freien Natur – sie liest 
sehr gerne und besucht ab und zu ein 
Musical oder eine Kabarett-Vorstel-
lung. 

Aber selbst dafür bleibt ihr in den 
nächsten Monaten kaum Zeit, da sie 
bereits jetzt dem Hospiz-Verein behilf-
lich ist bei der Auswahl der neuen Mit-
arbeiterInnen für das Hospiz und bei 
der Gestaltung des Gesamtkonzeptes. 

Wir freuen uns, so eine kompetente 
Mitarbeiterin gefunden zu haben, und 
wünschen ihr eine glückliche Hand bei 
ihren anspruchsvollen Aufgaben.

Wir haben eine kompetente Hospiz-Leitung gefunden!

Baufortschritte an unserem Hospiz Bergstraße

Baufortschritt im OG: Der Flur konnte bereits 
verputzt werden. Rechts und links sind 
jeweils die 5 Bewohnerzimmer, geradeaus 
kommt man die Treppe hoch, rechts davon 
ist die Küche.

Der Bau des „Hospiz Bergstraße“ wird gefördert durch eine Spende der ARD-Fernsehlotterie „Aktion Mensch“ in Höhe von 
500.000 Euro und Zuwendungen vieler weiterer Spender, sowie von Kommunen und dem Kreis Bergstraße. 
Vielen Dank!
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Die Hospiz Bergstraße GmbH 
sucht Hauswirtschaftspersonal!
Nähere Einzelheiten erfahren Sie auf unserer 
Homepage unter: www.hospiz-bergstrasse.de 

bzw. bei Michael Braun
Tel.: 06251-825 46 73

Dankeschön... 
„BA“-Leser haben zwischen Mai und Dezember 2009 kräftig 
für die Inneneinrichtung des stationären Hospizes an der 
Kalkgasse in Bensheim gespendet. Insgesamt kamen über 
86.000 Euro zusammen. Als Spendenziel hatte man 75.000 
Euro angepeilt.

Der Verein, insbesondere der ehrenamtliche Projektleiter 
Karl-Peter Weis, möchte sich auf diesem Wege noch einmal 
herzlich bei allen bedanken, die zu diesem überwältigen-
den Erfolg beigetragen haben. „Ohne die Hilfe von den Bür-
gern und Unternehmen wie dem Bergsträßer Anzeiger (BA) 
wäre ein solches Projekt nicht zu stemmen“, betonte unser 
Vereinsvorsitzender Dr. Wolfgang Nieswandt bei einem 
Pressegespräch.

Das Geld aus der Leseraktion des BA dient konkret der Ein-
richtung des geräumigen Wohnzimmers, der modernen Kü-
che und des Raumes der Stille. Diese Mittel werden helfen, 
eine wohnliche Atmosphäre durch die entsprechende Aus-
stattung zu schaffen. 

In Küche und Wohnzimmer sollen gemeinschaftliche Erleb-
nisse möglich sein, der „Raum der Stille“ soll zu einem Ort 
des Rückzugs, der Trauer und der Andacht werden.

Michael Braun, Geschäftsführer SHB

Nicht zum ersten Mal sind wir gerührt, 
wie kreativ und engagiert viele Einzel-
personen und Institutionen die Hospiz-
arbeit unterstützen. Das Varieté Pega-
sus hat uns auch in der Vergangenheit 
schon mehrfach unterstützt. Nun be-
kommt die „Nachbarschaftshilfe“ ein 
neues Gesicht. Mehrere Aktionen zu 
Gunsten des Hospizes laufen gleichzei-
tig an. Das Varieté fordert seine Besu-
cher auf: „Wir unterstützen das  Hospiz 
– Helfen auch Sie“ und lädt ein, zu 
spenden oder Pate zu werden.

Außerdem wird am 27. März um 15 
Uhr eine Vorstellung ganz allein für 
das stationäre Hospiz stattfi nden. 
Der Erlös geht in die Wette eines Bens-
heimer Geschäftsmannes ein, der die 
Bürger herausgefordert hat: „Wenn die 

Ehrenamt im stationären Hospiz 

In wenigen Monaten ziehen die ersten Gäste ins Hospiz 
Bergstraße ein. Für uns, die wir für die Menschen da sein 
werden, geht diese Zeit ganz schnell vorbei. Wir können 
dank Ihrer aller Hilfe dafür sorgen, dass das Hospiz für die 
sterbenden Menschen und ihre Angehörigen noch einmal 
ein gemeinsames Zuhause werden kann. 

Doch die technische Ausstattung und wohnliche Atmo-
sphäre allein reichen nicht aus. Wir leisten die fachkundi-
ge Pfl ege. Daneben brauchen wir Menschen, die sich mit 
ihrer Zeit einbringen. Haben auch Sie den Wunsch, sich 
mit  Ihrem Erfahrungsschatz, Ihren Kompetenzen und Ihren 
 Interessen einzubringen?

• Möchten Sie pfl egen, vorlesen oder musizieren?

• Sind Sie kreativ oder handwerklich, gärtnerisch 
 begabt? 

• Haben Sie Kompetenz in organisatorischen Dingen? 

• Machen Sie gerne Besorgungen? 

Wenn Sie sich vorstellen können, ehrenamtlich im Hospiz 
Bergstraße mitzuarbeiten, dann sind die einzigen Voraus-
setzungen zunächst Ihre Motivation und die Zeit, regelmä-
ßig für einige Stunden ins Hospiz zu kommen.

Ehrenamtliche sind das Herz der Hospizarbeit und haben 
ihre ganz eigenständigen Aufgaben und Aufgabengebiete.

Bitte rufen Sie uns an oder besuchen uns in der Geschäfts-
stelle des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V. 

Wir sind Donnerstag und Freitag von 9:00 bis 13:00 
Uhr unter der Telefonnummer 06251-825 46 73 
zu erreichen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Carla Jecker, Projektmitarbeiterin SHB

43.000 Bensheimer es schaffen, 43.000 
Euro zu spenden (1 € pro Bürger!), ge-
be ich den gleichen Betrag noch ein-
mal dazu!“ Eine große Herausforde-
rung! Heike Grambitter vom Varieté 
Pegasus ist zuversichtlich: „Wenn alle 
zusammen helfen, muss das doch zu 
schaffen sein!“ Tickets sind direkt in 
der Vorverkaufsstelle des Pegasus in 
der Zeller Str.1-3 erhältlich.

Info-Hotline: 06251-98 90 50 
oder info@pegasus-bensheim.de

Das Varieté-Theater Pegasus befl ügelt und inspiriert zu neuen Aktionen
An dieser Stelle schon mal ein herzli-
ches Dankeschön an alle Mitarbeiter im 
Varieté! Ihr seid einfach großartig!

Das Motto: „Wir unterstützen das Hospiz 
– Helfen auch Sie!“ hat uns inspiriert. 
Wir würden gerne auch andere Paten, 
Mitglieder oder Spender dazu gewin-
nen, ein Plakat in ihrem Geschäft, ih-
rer Firma oder wo auch immer aufzu-
hängen und Info-Material vom Hospiz 
Bergstraße auszulegen. So können die 
Förderer der Hospizarbeit als Multipli-
katoren dafür sorgen, dass noch mehr 
Menschen sich der Hospizidee öffnen. 
Wenn Sie sich vorstellen können, diese 
Aktion zu unterstützen, oder wissen, 
wen wir dafür gewinnen können, neh-
men Sie bitte Kontakt mit uns auf!

Doris Kellermann, 
Palliativ-Care-Fachkraft, HVB
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Jeca Blank, Koordinatorin HVB

Anlässlich der Verleihung des Ludwig-Bergsträßer-Preises an unseren ersten Vorsitzenden 
Dr. Wolfgang Nieswandt am 02.11.2009 hatte Markwort die Laudatio auf Dr. Nieswandt 
gehalten. Markwort war von der Bergsträßer Hospizarbeit so beeindruckt, dass er einen 
Antrag auf Patenschaft stellte!

Uns fehlen nur noch 370 Paten. Helfen Sie uns, die Patenschaften bekannter zu machen! 
Wir senden Ihnen gerne Flyer zu, die Sie in Ihrem Geschäft/Ihrer Praxis auslegen oder an 
Freunde, Verwandte und Bekannte weitergeben können. 

Alternativ können Sie auch gern den Link 
per E-Mail versenden: 

www.hospiz-stiftung-bergstrasse.de/shb-paten.  

Unser prominentester Pate ist Helmut Markwort, Chefredakteur des Magazins Focus und 
Kuratoriumsmitglied der HSE-Stiftung (www.hse-stiftung.de).

rufen dürfen. Denn Stiftungen sind da-
für da, über viele, viele Jahre Gutes zu 
tun. Das Regierungspräsidium in Darm-
stadt  billigte im Sommer letzten Jah-
res die neue Zweckbestimmung der 
Hospiz-Stiftung: Sie wird in Zukunft 
vor allem den Betrieb des Hospizes 
 fi nanziell fördern.

Das ist dringend geboten, weil Jahr für 
Jahr rund 180.000 € zusätzliche Mittel 
gebraucht werden, um den Gästen kos-
tenfrei ein menschenwürdiges Leben 
vor dem Sterben zu ermöglichen. Der 
Gesetzgeber will es so, dass Kassen 
und Pfl ege nicht zu 100 % die Kosten 
tragen, sondern der Träger sich betei-
ligt. Das heißt nichts anderes, als dass 
der gemeinnützige Hospiz-Verein Bür-
gerinnen und Bürger bitten muss, diese 
Lasten mit zu tragen.

Hierbei nun kann die Stiftung großartig 
helfen, indem sie Erlöse des Stiftungs-
kapitals zur Verfügung stellt. Das Kapi-
tal selbst muss unangetastet bleiben. 
Das macht den Reiz von Stiftungen aus. 
Sie können „ewig“ wirken, wenn das 
Kapital gut angelegt ist. Wie jedoch 

Es war eine kluge Entscheidung des 
Hospiz-Vereins Bergstraße, im Jahr 
2002 gemeinsam mit den Hospiz Grup-
pen im Kreis eine Stiftung zu errich-
ten. Sie sollte verantwortlicher Bau-
herr des Neubaus eines stationären 
Hospizes werden. Sie wissen, die groß-
artige Idee dieses Hospizes wird zur-
zeit Wirklichkeit. In der Bensheimer 
Kalkgasse entsteht das erste Hospiz in 
Südhessen. Für die Planungs- und di-
versen Genehmigungskosten in Höhe 
von 210.000 € konnte dank großzügiger 
Gaben vieler Bürgerinnen und Bürger 
die Stiftung aufkommen.

Im Sommer können bereits die ersten 
Gäste aufgenommen werden. Vor 
Weihnachten sorgte die Stiftung ein 
zweites Mal mit einem Beitrag von 
254.000 € für dringend benötigtes Bau-
geld. Allen Gebern tausend Dank!

Inzwischen stellte sich für die Verant-
wortlichen der Stiftung die Frage: Was 
nun? Hat die Stiftung nach Fertigstel-
lung des Hospizes – also schon nach 
wenigen Jahren – ausgedient? Dann 
hätte man sie erst gar nicht ins Leben 

dargelegt, ist die Hospiz-Stiftung zur-
zeit „arm“, weil sie viel Geld in den 
Neubau des Hospizes stecken musste. 

Deshalb die Bitte des Stiftungsvorstan-
des: Helfen Sie mit, die Stiftung 
„reich“ zu machen, damit sie wieder-
um leistungsstark dem Hospiz unter 
die Arme greifen kann. Schon mit 240 € 
oder einem einjährigen Lastschriftver-
fahren mit monatlich 20 € oder einem 
zwei-jährigen Lastschriftverfahren mit 
monatlich 10 € können Sie Zustifter 
werden. Im letzten Jahr sind so über 
60.000 € zusammengekommen – Gott 
sei Dank auch durch größere Gaben 
von bis zu 30.000 €. 

Der Stiftungsvorstand ist optimistisch, 
dass auch in diesem Jahr wieder ein 
ansehnlicher Betrag das Stiftungsver-
mögen vermehren wird. Das wünscht 
er sich von Herzen, dankt allen Zustif-
tenden schon heute und grüßt herzlich

Dr. H. W. Otto Menzel und Rüdiger Bieber, 
Pfarrer i.R., Vorstände HSB

Hospiz-Stiftung im Wandel – Neue Herausforderung
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