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Grußwort der Dekanin 
Ulrike Scherf 

„Selig sind die Trauernden, denn sie 
sollen getröstet werden.“  
(Matthäus 5,4)

Wer trauert, wer manchmal unvermit-
telt weinen muss oder sich ein andermal 
innerlich wie tot fühlt, schämt sich oft 
dafür. Wenn ich nicht so funktioniere, 
ist mir das peinlich, und dann tun sich 
auch die anderen schwer, mit mir um-
zugehen und sie wissen nicht, was sie 
sagen sollen. Es ist nicht leicht, selbst 
zu trauern oder die Trauer anderer an-
zunehmen. Wie wohltuend, dass Jesus 
in der Bergpredigt nicht nur die Trauer 
duldet oder zulässt, sondern dass er den 
Trauernden sogar zuspricht: ‚Selig seid 
ihr, denn ihr werdet getröstet werden.‘ 
Trost hat viele Gesichter – von jeman-
dem, der seinen Arm um mich legt und 
mich stützt oder der mir zuhört und mich 
versteht, bis hin zur Hoffnung auf das 
Leben bei Gott, das auch im Tod keine 
Grenze fi ndet. Auch wenn die Trauer tief 
schmerzt, brauchen wir in ihr nicht zu 
versinken. Jesus versichert uns: Auch in 
der Trauer ist er uns nahe mit seinem 
Trost. Er macht uns deshalb Mut zum 
Trauern, denn aus der Trauer wächst – 
wenn auch manchmal nur im Schnecken-
tempo – neue Kraft und neuer Lebens-
mut. Es tut gut, sich in Jesu Worte zu 
bergen: „Selig sind die Trauernden, denn 
sie sollen getröstet werden.“

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

Ihres Weges zu begleiten. Jeder Mensch 
trauert anders und unterschiedlich lan-
ge. Trauern bedeutet nicht Schwäche 
sondern Stärke.

Wir möchten gerne das Angebot erwei-
tern und zukünftig regelmäßig nach vor-
heriger Anmeldung Dienstag und Mitt-
woch vormittags für Trauergespräche in 
der Hospiz-Geschäftsstelle zur Verfügung 
stehen. Zusätzlich werden wir einmal 
im Monat in unserem neuen stationären 
Hospiz in der Kalkgasse 13 ein Trauer-
cafe anbieten. Sobald Näheres feststeht, 
werden wir Sie informieren.

Ihre Elfriede Roman-Menzel, 
Angelika Michel und Beate Luley, 
Trauerbegleiterinnen

„Bis wir uns im Himmel wieder sehen“ von Anselm Grün
Der Abschied von einem geliebten Menschen erscheint den Angehörigen wie das Ende des 
eigenen Lebens. Die Zeit danach ist schwer. Aus seinen Erfahrungen als Seelsorger beschreibt 
Pater Anselm Grün teilnahmsvoll diesen Schmerz. Seine einfühlsamen Worte spenden den 
Trauernden Trost und können helfen, den Verlust zu verarbeiten. 
  Eure Bücherwürmer Andrea Rau und Beate Luley

und Traurigkeit. Dabei ist Trauer eine 
ganz „spontane, natürliche, normale und 
selbstverständliche Reaktion unseres Or-
ganismus, unserer ganzen Person auf Ver-
lust, Trennung und Abschied“ (Dr. Jorgos 
Canacakis,1990).

Beim Versuch, Trauer loszuwerden, drängt 
sie sich machtvoll auf. Lässt man Trau-
er zu und räumt ihr z.B. mit Ritualen 
Platz ein, hilft sie, manchmal schmerz-
haft, aber dennoch heilsam und lebens-
fördernd, loszulassen. „Unausgelebte 
Trauer verschwindet nicht einfach (…), 
sie setzt sich als lebensbehindernde Blo-
ckade fest“ (Dr. Eva Gösken, 1999).

Darum fi nde ich es so wichtig, dass die 
Trauerbegleitung ebenso zur Hospiz-
arbeit gehört wie die Sterbebegleitung 
– beides sind Lebenshilfen: Die Sterbe-
begleitung ist ja in Wirklichkeit Lebens-
begleitung bis zum Tod; die Trauerbe-
gleitung hilft den Zurückgebliebenen, 
die Trauer zuzulassen und auszuhalten, 
um zurück zum Leben zu fi nden.

Ihre Elfriede Roman-Menzel, 
Trauerbegleiterin

In der so genannten Spaßgesellschaft 
werden die Themen Tod, Sterben, Ver-
lust und Trauer zunehmend ausgeklam-
mert. Während Lachen in der Öffent-
lichkeit als normal empfunden wird, 
passen Weinen und Trauern nicht in un-
ser Weltbild.

Um Trauernden die Möglichkeit zu geben, 
sich untereinander in einer geschützten 
Atmosphäre über ihre Gefühle und Erin-
nerungen auszutauschen sowie Ermuti-
gung zu erleben,  bietet der Hospiz-Ver-
ein Bergstraße e.V. Einzelgespräche und 
Gesprächskreise in Trauergruppen an.

Einfühlsam möchten wir Ihnen helfen, 
unterschiedliche, individuelle Wege durch 
die Trauer zu fi nden und Sie ein Stück 

Kennen Sie das? 
Hat Ihnen jemand 
schon einmal ge-
sagt: „Weine nur, 
das ist schon in 
Ordnung“ – und 
auf einmal war 
das Bedürfnis zu 
weinen gar nicht 
mehr so groß?

Andersrum: Ken-
nen Sie das, wenn Sie krampfhaft ver-
suchen, nicht zu weinen, wie sich das 
Gefühl steigert, weinen zu müssen? Wie 
der Hals immer „dicker“ wird, es einem 
die Kehle zuschnürt und der Hals richtig 
weh tut?

So ist das auch mit der Trauer. Unerlaub-
te oder verdrängte Trauer macht krank 
und sucht sich so lange einen Weg, sich 
auszudrücken, bis sie einen fi ndet, und 
sei es in körperlichen Krankheitssymp-
tomen, z.B.: Kopf- und Rückenschmer-
zen, Bluthochdruck, Schlafl osigkeit, Atem-
beschwerden und etlichen anderen 
Krankheiten. Diese scheinen gesellschaft-
lich eher anerkannt zu sein als Trauer 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, 

Erlaubnis zu weinen

Trauerbegleitung im Hospiz-Verein Bergstraße e.V.

Unsere Buchempfehlung:

Veranstaltungstermine:
19.11.2010 Adventsbazar 
am Marienhaus, Hauptstraße 81 
in Bensheim (siehe Seite 3)

Zum Vormerken: 
15.03.2011 um 19:30 Uhr Benefi z-
konzert DRK Lautertal in der 
Lautertalhalle – Kartenvorverkauf 
im Hospiz-Verein Bergstraße

Noch ein Tipp: die CD „Schai wie 
dohoam“ − als Weihnachtsgeschenk
Infos im Hospiz
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zurzeit vor allem den Betrieb des im 
Sommer eröffneten ersten stationären 
Hospizes in Südhessen und sorgt mit da-
für, dass Menschen in der letzten Phase 
ihres Lebens eine menschenwürdige 
und liebevolle Herberge fi nden. Wenn 
Sie mit dafür sorgen, dass sie dank Ihres 
fi nanziellen Engagements kapitalstark 
wird, möchte sie auch die ambulante 
Hospizarbeit im Kreis unterstützen. 
Sie sehen, stiften bei der Hospiz-Stif-
tung Bergstraße kann Ihnen gut tun. 
Was können Sie konkret tun?

Drei Vorschläge:
Werden Sie Zustifter mit einem Mindest-
beitrag von 240 Euro. Sie können diese 
Summe auch mit einem Dauerauftrag 
mit monatlich zwanzig oder zehn Euro 
auf ein oder zwei Jahre verteilen – und 
sind dann Zustifter. Natürlich gibt es 
nach oben hin keine Grenze für Sie. 

Oder:
Gründen Sie einen Stiftungsfonds für ei-
nen von Ihnen selbst bestimmten Zweck 
der Hospiz-Stiftung

Der Fonds kann Ihren Namen tragen und 
wird in der Stiftung eigens verwaltet. 
Deshalb sollte er mindestens 15.000 
Euro betragen.

Oder: 
Errichten Sie eine eigene Stiftung und 
lassen Sie die rechtsfähige Hospiz-Stif-
tung alle notwendige Verwaltungsarbeit 
für Sie erledigen, so dass Sie sich nur 
darum zu kümmern brauchen, dass die 

Zwei Untersu-
chungen brachten 
diese erfreuliche 
Tatsache an den 
Tag. Offensicht-
lich gehören Stif-
ter nicht zu den 
Menschen, die  
sich damit auf-
halten, ihr oder 

das Leben anderer zu beklagen. 

Vielmehr engagieren sie sich tatkräftig 
und nachhaltig für einen guten Zweck. 
So ist es nicht von ungefähr, dass auch 
in Deutschland Stiftungsgründungen und 
Beteiligungen an Gemeinschaftsstift-
ungen boomen. Eine Friedenszeit von 
nunmehr 65 Jahren ohne kriegerische 
Zerstörungen und notwendigen Wieder-
aufbau ermöglichen es heute vielen Men-
schen, sich fi nanziell keine Sorgen zu 
machen.

Erfreulicherweise fragen nicht wenige 
Menschen danach, wie sie sich für das 
Allgemeinwohl und für diejenigen, de-
nen es nicht so gut geht, einbringen kön-
nen. Bei Stiftungen ist ihr Geld allemal 
gut angelegt, müssen doch Stiftungen 
dafür sorgen, dass es erhalten bleibt. 
Deshalb existieren in Deutschland Stif-
tungen, die älter als 1000 Jahre sind. 

Stiften tut also gut: sowohl den Stiften-
den als auch den Menschen, denen die 
Erlöse aus der Stiftung zugutekom-
men.

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße könnte 
Ihr Glücksbringer sein. Sie fördert 

Erlöse dem von Ihnen gewünschten Zweck 
zufl ießen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Möch-
ten Sie mehr erfahren – auch darüber, 
dass und wie Sie bis zu einer Million 
Euro über zehn Jahre steuerlich abset-
zen können? Ein Zustifter hat sicherlich 
auch aufgrund dieser Vergünstigung der 
Hospiz-Stiftung Bergstraße in diesem 
Jahr eine Immobilie im Wert von 350.000 
Euro vermacht.

Vielleicht denken Sie gerade vor Weih-
nachten daran, sich selbst auch mal was 
Gutes zu tun. Dr. Menzel und ich vom 
Vorstand beraten Sie gern. Rufen Sie 
einfach an.

Sie wissen ja, stiften tut gut. 
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Ihr Rüdiger Bieber, Pfarrer i.R., 
Vorstand Hospiz-Stiftung Bergstraße 
und Hospiz-Verein Bergstraße e.V.

Wussten Sie schon, 
dass Stifter länger – und auch gesünder – leben?

Bensheimer Stadtwette zu Gunsten des Hospiz Bergstraße
des Landratsamtes Heppenheim 
und des Teams des Varietés Pe-
gasus die Wette gewonnen. Die 
Spendensumme betrug über 
54.000 Euro.

Herzlichen Dank an alle Be-
teiligten, vor allem an den Ini-
tiator der Wette! Bensheim und 

die Region haben Herz gezeigt.

Ihre Carla Jecker, 
Verwaltungsmitarbeiterin im Hospiz

Ein Bensheimer Geschäfts-
mann forderte im Januar die 
Bensheimer Bürger mit einer 
Stadtwette heraus – und er-
reichte sein Ziel: er verlor 
die Wette. Der Firmenchef 
spendete 43.000 Euro für das 
Hospiz, da es die Bevölke-
rung geschafft hat, mehr als den glei-
chen Betrag aufzubringen. In einem ful-
minanten Endspurt wurde, dank der 
Unterstützung des Bergsträßer Anzeigers, 

In der Metropolregion Rhein-Neckar en-
gagieren sich über 1.000 Menschen eh-
renamtlich als Sterbebegleiter. Mit der 
Aktion „Starke Weggefährten“ möchte 
die Dietmar Hopp Stiftung dieses Enga-
gement würdigen und fördern. Am Hos-
piztag der Metropolregion Rhein-Neckar, 
der am 20.11.2010 im Rosengarten in 
Mannheim stattfi ndet, übergibt die Diet-
mar Hopp Stiftung Weiterbildungsgut-
scheine im Gesamtwert von 500.000 
Euro an die ambulanten und stationären 
Hospize der Metropolregion Rhein-
Neckar. Ab Januar 2011 bieten drei Bil-
dungsinstitute in der Metropolregion das 
„Starke Weggefährten - Weiterbildungs-
programm für ehrenamtliche Sterbebe-
gleiter“ an. Die Aktion „Starke Wegge-
fährten“ läuft bis Ende Dezember 
2013. 

Seit April 2010 stellt die Dietmar Hopp 
Stiftung monatlich einen „Starken 
Weggefährten“ auf der Internetseite 
www.starke-weggefaehrten.de vor. Das 
Porträt von Martina Strübig, ehrenamt-
liche Sterbebegleiterin des Hospizver-
eins Bergstraße e.V. fi nden Sie unter 
http://www.starke-weggefaehrten.de/
starke-weggefaehrten/die-weggefaehr-
ten/martina-struebig-bensheim.html
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Sie kam, sah und pfl ügte!

Helga Maloudi, von uns „Melody“ 
genannt, erkennen Sie schon von 
Weitem an ihrem leuchtend grü-
nen Daumen. Beständig und fl eißig 
kommt sie immer, wenn Petrus es 
zulässt, und befreit die Außenan-
lage des Hospizes von Wild-
wuchs.

Sie jätet aber nicht nur, sie schiebt 
Steine in eine ordentliche Position 
zur Hangbefestigung und drapiert 
sie mit Dachwurz. Am 10. Septem-
ber, dem Aktionstag der Metropol-
region unter dem Motto „Wir schaf-
fen was“, haben viele zusätzliche 
fl eißige Helfer die Außenanlage 
des Hospizes verschönert. Dank 
der Pfl anzenspende der Sparkasse 
Bensheim und den vorbereitenden 
Arbeiten des Bensheimer Bauho-
fes auf dem städtischen Gelände 
zeigt sich der Eingangsbereich des 
Hospizes in einem neuen Bild 

Apropos: Könnte es sein, dass in 
Ihrem Garten die Steingartenpfl an-
zen längst mal ausgedünnt werden 
sollten? Genau! 

Wir brauchen noch jede Menge 
Sedum-Arten!

Vielleicht haben Sie auch gar kei-
nen Garten, dafür Teamgeist und 
Lust im Hospizgarten zusammen 
mit „Melody“ zu schaffen? Oder 
möchten sich anderweitig ehren-
amtlich im Hospiz engagieren, dann 
melden Sie sich einfach bei der 
Hospizleiterin Andrea Lennert: 
06251-175 28 51!

Ihre Jeca Blank, 
Koordinatorin

Auch ein Hospiz braucht Luft

Adventsbazar am Freitag, den 19.11.2010 
von 14:00 bis 18:00 Uhr 

statt auf dem Dach, hinter dem Gebäu-
de aufgebaut. 

Am 11. August wurde im Rahmen einer 
akustischen Messung festgestellt, dass 
die Lärmemission unserer Lüftungsan-
lage innerhalb der vorgeschriebenen 
Grenzwerte liegt. Wenn Sie diesen 
Artikel lesen, ist zur weiteren Reduzie-
rung der Geräusche und zum Lärmschutz 
der Nachbarschaft zusätzlich eine Ga-
bionenwand aufgebaut und ein weite-
rer Schalldämpfer in der Abluft montiert 
worden. Ich spreche hier zwar fachlich 

korrekt von „Lärm“, aber wenn man sich 
das Geräusch vor Ort wirklich anhört, 
wird man feststellen, dass man „es“ tat-
sächlich kaum hört. Sollten Sie Interes-
se an der Technik des Gebäudes haben, 
können Sie mich gerne im Hospiz 
(06251-17 52 80) ansprechen. 

Auch wenn das Hospiz nun steht und 
den Betrieb aufgenommen hat, ist noch 
viel zu tun, damit alles rund läuft. Nach 
fünf Jahren intensiver und anstrengen-
der Projektarbeit verabschiede ich mich 
an dieser Stelle als ehrenamtlicher Pro-
jektleiter von Ihnen. Ich freue mich die-
sem Hospiz in die Welt geholfen zu ha-
ben und wünsche uns allen, dass das 
Hospiz möglichst vielen Menschen se-
gensreich dient. 

Ihr Karl-Peter Weis 
2.Vorsitzender im Hospiz-Verein 
und technischer Hausmeister im Hospiz

Am 11. August 
konnten wir die 
ersten Gäste im 
Hospiz begrüßen. 
Nach Jahren in-
tensiver Vorar-
beit fühlte ich 
mich richtig be-
lohnt mit der Zu-
friedenheit der 
ersten Gäste. Bei 

der Gestaltung des Hospizes war für uns 
ein wichtiges Anliegen, dass es sich har-
monisch in die Umgebung ein-
fügt. Es sollte schön und funk-
tionell sein. Besonders die 
Auswahl der Farben erforderte 
Mut. Ich denke, es hat sich ge-
lohnt. 

Die für das Hospiz notwendige 
Technik ist komplex. Wir hei-
zen und kühlen das Gebäudes 
mit Erdwärme über zwei Wär-
mepumpen, die gleichzeitig für warmes 
Wasser sorgen. Für den notwendigen 
Wasserdruck sorgt eine Druckerhöhungs-
anlage. Gesetzlich vorgeschrieben sind 
eine Patientenrufanlage, eine batterie-
gestützte Notlicht- und eine Brandmel-
deanlage mit direkter Meldung an die 
Feuerwehr. Daher auch das Rauchverbot 
im Hospiz. Selbstverständlich gibt es ei-
nen Aufzug, umfangreiche Computer-
technik und eine Telefonanlage, die Stö-
rungsmeldungen direkt auf die mobilen 
Telefone der Stationsschwestern weiter-
leitet. 

Die Lüftungsanlage, die die Abwärme 
aus der verbrauchten Luft auf die Frisch-
luft überträgt und die feuchte Außen-
luft entfeuchtet, ist mit 11 Meter Länge 
und zweieinhalb Tonnen Gewicht unse-
re größte technische Anlage. Anders als 
ursprünglich geplant, wurde die Anlage 

In diesem Jahr wird es einen kleinen Bazar beim Hospizverein geben. 

Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder kreative Hospizler für uns backen 
oder basteln, so dass wir genügend Produkte zu Gunsten der ambulanten Hospiz-
arbeit anbieten können. Wenn Sie etwas zum Bazar beisteuern möchten, dann 
melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle.

Auf einen schönen Adventsbazar freut sich    Euer Bazarkreis
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ersten Gastes sehr verschlechtert. Es lag 
nah, dass sie bald sterben würde. Ich 
hatte ein mulmiges Gefühl und auch 
Angst, dass ich, wenn der Tod kommt, 
nicht die richtigen Worte fi nde. Und über-
haupt: Wie würde der Ablauf sein? Was 
habe ich dann zu tun? Werde ich es ih-
ren Angehörigen recht machen können? 
Ich war unsicher, aber versuchte es mir 
nicht anmerken zu lassen. Dabei bestärk-
te ich mich in Gedanken selbst. „Das 
wirst du schon gut machen! Lass es auf 
dich zu kommen!“ sagte ich mir. Ich be-
trachtete als Priorität, den Abschied für 
die Angehörigen nach ihren Wünschen 
zu gestalten.

Also beschloss ich, den Ablauf den An-
gehörigen zu überlassen und mich voll 
und ganz nach ihren Wünschen zu rich-
ten, wie auch immer diese aussehen 
mochten.

Gegen Abend spitze sich die Situation 
zu. Am späten Abend starb unser Gast. 
Wir führten gemeinsam mit den Ange-
hörigen eine Waschung durch und such-
ten schöne Kleidung aus. Wir zündeten 
eine Kerze an und stellten Blumen auf 
den Nachttisch. Es war eine ruhige und 
entspannte Atmosphäre im Zimmer. 
Ihre Angehörigen blieben über Nacht und 
nutzten die Zeit, um sich zu verabschie-
den. Am nächsten Tag kamen weitere 
Familienmitglieder und Freunde.

Nach Feierabend dachte ich über das 
gerade Erlebte nach. Ich war traurig, 
aber ich wusste, dass unser Gast sich 
bei uns sehr wohl gefühlt und eine schö-
ne Zeit verlebt hat. Sie hat die Zeit bei 
uns, aber vor allem die Zeit mit ihren 

Mein Name ist Ma-
reike Kneissl. Ich 
bin seit dem 1.8.
2010 als Kranken-
schwester im Hos-
piz Bergstraße an-
gestellt. Als am 
11.8 endlich Le-
ben in die bisher 
leeren Zimmer ein-

ziehen sollte, hatte ich Frühdienst und 
durfte die ersten Gäste im Hospiz be-
grüßen! Ich hab mich riesig gefreut, war 
jedoch auch unsicher, und Aufregung 
machte sich breit... positive Aufregung, 
wohlgemerkt.

Um 8.00 Uhr begann ich meinen Dienst 
zusammen mit Schwester Margarethe. 
Um 13.00 Uhr war es endlich so weit. 
Die Angehörigen des ersten Gastes be-
grüßten uns mit den Worten „Hallo, wir 
sind da!“. Das ganze Team nahm am Ein-
gang die junge Frau im Rollstuhl und de-
ren Familienangehörige in Empfang. 
Andrea Lennert, unsere Leiterin, über-
reichte eine rote Rose zur Begrüßung. 

Die Familie machte sich gemeinsam an 
die Arbeit auszupacken. Am selben Abend 
bekamen wir erneut Zuwachs und zwar 
von zwei kleinen Babykatzen, die unse-
rem Gast gehörten! Mittlerweile war auch 
meine Nervosität verschwunden Mit ei-
nem guten Gefühl ging ich in meinen 
Feierabend und freute mich auf den 
nächsten Tag! 

Am Montag, dem 16.08. begann meine 
zweite Arbeitswoche mit dem Spätdienst. 
Wie ich bei der Übergabe erfuhr, hatte 
sich der Gesundheitszustand unseres 

beiden Kätzchen genossen. Außerdem 
hatte ich das Gefühl, ihren Eltern einen 
schönen Abschied bereitet zu haben. Das 
alles stimmte mich zufrieden und führ-
te dazu, dass ich mit einem guten Ge-
fühl zu Hause eintraf.

Zwei Tage später wurde sie von dem Be-
stattungsinstitut abgeholt. Die Bestatter 
sahen sehr vornehm aus. In schwarzem 
Anzug und weißen Handschuhen trugen 
sie den hellen Holzsarg über die Treppe 
ins Erdgeschoss.

Ihre Angehörigen und die Mitarbeiter be-
gleiteten den Sarg bis zum Auto. In stil-
lem Schweigen und in Gedanken war ich 
bei der Zeit, die ich mit ihr verbringen 
durfte. Ihre beiden Kätzchen, die jetzt 
unsere Hospizkatzen sind, werden uns 
immer an sie erinnern. 

Ihre Mareike Kneissl, 
Hospiz-Schwester

Der erste Hospizgast - Schwester Mareike erzählt vom ersten Gast im Hospiz

Unter diesem Titel startet am 30. 10.10 
der 11. Vorbereitungskurs für Ehrenamt-
liche in der Sterbebegleitung.

Die Begleitung Schwerkranker und Ster-
bender gehört zu den Grundbedingungen 
wahrhaft menschlichen Lebens, einan-
der in den Grenzerfahrungen von Geburt 
und Tod nicht alleine zu lassen.

Wir freuen uns schon sehr auf die Grup-
pe und den gemeinsamen Weg,

Lucia Scholl und Pia Sartorius, 
Kursleiterinnen

„Verlass mich nicht, 
wenn ich schwach werde“
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