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Grußwort der Dekanin  
Ulrike Scherf 

 „Lass dich nicht 
vom Bösen über-
winden, sondern 
überwinde das 
Böse mit Gutem.“ 
(Römerbrief 12,21)

Diese Ermutigung des 
Apostels Paulus ist 
die Jahreslosung für 
2011. Sein Aufruf, das Böse mit Gutem 
zu überwinden, meint im Zusammen-
hang gelesen: Liebe zu üben, zu verge-
ben und Frieden zu halten. Es ist kost-
bar, geliebt zu sein, selbst zu lieben und 
im inneren wie äußeren Frieden leben 
zu können. Das spüren wir besonders, 
wenn uns die Endlichkeit des Lebens be-
wusst wird.  Menschen, die anderen auf 
der letzten Wegstrecke des Lebens bei-
stehen, ihnen zuhören und ihnen ihre 
Zeit und ihre Zuwendung schenken, ge-
ben der Liebe Raum. Sie tragen dazu 
bei, dass sich Frieden ausbreiten und 
Hoffnung wachsen kann. „Seid fröhlich 
in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharr-
lich im Gebet.“ – schreibt Paulus direkt 
vorher – und: „Freut euch mit den Fröh-
lichen und weint mit den Weinenden.“ 
Wer sich Menschen so zuwendet, der ist 
Bote/Botin des Guten und trägt dazu 
bei, das Böse mit Gutem zu überwinden. 
Ich bin dankbar, dass HospizhelferInnen, 
Angehörige, Freundinnen und Freunde 
neben den medizinischen Fachleuten ih-
re Zeit und ihre Liebe verschenken. Sie 
haben unsere Aufmerksamkeit und un-
seren Dank verdient. Und sie stecken 
andere Menschen an, füreinander da zu 
sein. Auch wenn unsere Möglichkeiten 
begrenzt sind - möge es uns allen im neu-
en Jahr gelingen,- ab und an und viel-
leicht immer öfter – Gutes zu tun. Wir 
dürfen dabei gewiss sein, dass uns nichts 
von der  Liebe Gottes trennen kann.

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

Tempo oder den Rhythmus des Kranken 
einstellen, abwarten, zuhören und Ge-
sprächspausen respektieren…

Die gefühlte Zeit ist in diesem Zusam-
menhang etwas ganz Anderes als die tat-
sächlich messbare Zeit. Wenn man auf 
etwas wartet, auf den Besuch des Hos-
pizhelfers oder auf einen Eingriff des 
Arztes, ziehen sich die Minuten zu Ewig-
keiten. Auf der anderen Seite kann ein 
gutes Gespräch oder ein harmonisches 
Zusammensein die Zeit „wie im Fluge“ 
vergehen lassen. Gerade im Nachhinein 
erzählen uns trauernde Angehörige oft: 
„Ach Gott, und dann ging alles auf ein-
mal so schnell...“, während sie im  Laufe 
des Sterbeprozesses noch oftmals beton-
ten, wie kräftezehrend es doch sei, dass 
sich alles so in die Länge zieht. Es ist 
schon sonderbar, wie Zeit wahrgenom-
men wird. Aber egal, wie lang oder kurz 

die verbleibende Lebenszeit sein mag, 
wir haben allen Grund, sie gut zu nut-
zen, und können sie nicht selten als „ge-
schenkte Zeit“ erfahren, wenn wir im 
Bewusstsein unserer Vergänglichkeit noch 
das Beste daraus machen.

Ihre Doris Kellermann,  
Palliativ-Care-Fachkraft

die sie Menschen schenken. Auch die 
gemeinsame Zeit in der Hospizhelfer-
gruppe oder bei den vom Verein ange-
botenen Aktivitäten und Fortbildungen 
wird als Gewinn empfunden.

Die tiefe Dankbarkeit von Menschen, die 
sich in ihrer schwierigen Situation nicht 
allein gelassen fühlen, und das Gefühl, 
persönlich dazu beizutragen, die Gesell-
schaft ein wenig humaner zu gestalten 
und etwas nachhaltig Sinnvolles zu tun, 
motivieren ebenfalls viele Menschen, 
sich ehrenamtlich zu engagieren.

Wer aufgrund der aktuellen Lebensum-
stände (noch) keine Möglichkeit hat, sich 
persönlich einzubringen, die Hospizar-
beit aber fördern möchte, kann dies na-
türlich auch als passives, förderndes Mit-
glied oder als Pate tun! 

Rufen Sie uns an, besuchen Sie uns in 
der Geschäftsstelle oder schauen Sie ins 
Internet: (www.hospiz-verein-bergstrasse.
de/mgschaft.htm oder www.hospiz-stif-
tung-bergstrasse.de/shb-paten.htm). 
Wenn Sie bereits Mitglied oder Pate sind, 
freuen wir uns sehr, wenn Sie Freunde 
oder Bekannte dafür gewinnen, die Hos-
pizarbeit zu unterstützen!

Allen Helfern danke ich ganz herzlich,

Dr. med. Wolfgang Nieswandt,  
1. Vorsitzender

Es ist schon ein sonderbares Phänomen 
mit der Zeit.  Alle Menschen, die unheil-
bar krank sind und von uns begleitet 
werden, wissen mehr oder weniger kon-
kret „Ich habe nicht mehr viel Zeit“. 
Wie angenehm ist es, jemandem vermit-
teln zu können „Ich habe alle Zeit der 
Welt für Sie“. Wenn Tränen erst einmal 
dem Schmerz Ausdruck geben, kann ein 
Gespräch nicht im Eiltempo verlaufen. 
Wenn Schweres und Dunkles aus der Ver-
gangenheit plötzlich ganz wichtig ist, 
braucht dieses Thema Raum und Zeit. 
Da die meisten unserer Patienten schwach 
und hinfällig sind, dauert alles länger 
– jede Verrichtung, jede Bewegung und 
eben auch ein Gespräch. Das ist das Ers-
te, was viele in der Palliativ-Medizin ler-
nen müssen: Geduld und sich auf das 

ohne Ehrenamt-
liche ist die Hos-
pizarbeit undenk-
bar, und ohne 
Ehrenamtliche wä-
re der Hospizge-
danke nicht „in die 
Welt getragen“ 
worden.

Auch unser Hospiz-
Verein Bergstraße e.V. ist ehrenamtlich 
gewachsen, und die eigentliche Hospiz-
arbeit wird weitestgehend ehrenamtlich 
geleistet. Wichtige Merkmale ehrenamt-
licher Arbeit sind  Freiwilligkeit, Unent-
geltlichkeit und das Schenken von Zeit, 
die in unserer rastlosen Gesellschaft im-
mer wertvoller wird. Klassischerweise 
sind unsere Ehrenamtlichen als Hospiz-
helfer in der Sterbe- und Trauerbeglei-
tung tätig. Darüber hinaus gibt es aber 
noch viele andere Tätigkeitsfelder für 
ein Ehrenamt,  z.B. im stationären Hos-
piz bei Haus- und Gartenarbeiten, aber 
auch im musisch-kreativen oder spiri-
tuellen Bereich. Sowohl in der ambu-
lanten Hospizarbeit als auch im statio-
nären Hospiz helfen Ehrenamtliche auch 
bei Büroarbeiten und bei Projekten. 

Die meisten Hospizhelfer betonen die 
Entwicklungschancen und die persönli-
che Bereicherung durch die Zuwendung, 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,

Palliative Gedanken zur Zeit
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ten geht das na-
türlich per „Mund-
propaganda“. Sie 
sind schon Pate? 
Dann überzeugen 
Sie bitte Verwand-
te und Freunde, es 
Ihnen gleich zu 
tun.

Mitstiftungen
Immer mehr Mit-
stiftende wissen: 
Stiften tut gut und 
lohnt sich. Ihre Zu-
wendungen bleiben 
in der Stiftung er-

halten, die Erlöse 
werden dem Stiftungszweck zugeführt; 
konkret heißt das für uns: vor allem un-
serem stationären Hospiz. Umso dank-
barer sind wir, dass die Hospiz-Stiftung 
Bergstraße im vergangenen Jahr auch ein 
Haus in Thüringen geschenkt bekommen 
hat, dessen Mieten dem Hospiz und sei-
nen Gästen zugute kommen.

Ihr Engagement – auch als Ehrenamtli-
che – freut mich sehr und macht mich 
glücklich. Auch ich bin als Ehrenamtli-
cher im Vorstand der Stiftung und des 
Hospiz-Vereins aktiv. Unsere Hospizar-
beit ist so gut, dass immer mehr Bürge-
rinnen und Bürger davon überzeugt sind 
und sich freuen, dass sie eines Tages 
auch ihnen zugute kommen kann – sei 
es im stationären Hospiz (wenn sie un-
heilbar krank sind) oder durch die am-
bulante Arbeit unserer Hospizschwes-
tern. So stellen wir uns wohlgemut der 
großen Herausforderung, Menschen die 
Hoffnung zu schenken, an ihrem Lebens-
ende nicht allein sein zu müssen. Wir 
schenken ihnen Zeit und Zuwendung. 
Bei uns können sie sich geborgen, ärzt-
lich, pflegerisch und seelsorgerisch gut 
versorgt fühlen.

Dass uns das nur gelingt, wenn Sie als 
Mitstiftende und Paten uns zu dieser Hil-
fe finanziell befähigen, versteht sich 
nicht von selbst. Deshalb bitten wir Sie, 
bleiben Sie uns weiterhin wohl gewogen 
und helfen Sie uns zu helfen. Ich habe 

Im ersten Hospiz-Brief des letzten Jah-
res hatte ich Sie mit meiner Hoffnung 
und Zuversicht positiv anstecken wol-
len, dass es gelänge, noch mehr Zustif-
tende und Paten für das stationäre Hos-
piz Bergstraße  zu gewinnen. Sie haben 
meine Hoffnung nicht enttäuscht. Das 
ist gut so, denn die Herausforderung 
bleibt. Unser stationäres Hospiz wird 
jedes Jahr eine Finanzierungslücke von 
rund 180.000 Euro aufweisen, die aus 
Spenden beigesteuert werden müssen. 

Für diesen Betrag kommt keine Kran-
kenkasse oder Pflegeversicherung auf. 
Wir, die Bürgerinnen und Bürger, müssen 
ihn leisten. So will es der Gesetzgeber. 
Der sterbende Mensch erhält keine Rech-
nung! Und Sie helfen – immer wieder 
und immer öfter. Bei vielen ist das The-
ma Tod und Sterben kein Tabuthema 
mehr, das ist gut so. Mitten im Leben 
erfahren wir, dass wir Tod und Sterben 
nicht auf einen St. Nimmerleinstag ver-
schieben können, sondern wir mitten im 
Leben vom Tod umfangen sind.

Patenschaften
Inzwischen haben wir bei den Paten die 
Schallmauer von „500“ durchbrochen. 
Sogar der Chefarzt, die Oberärzte und 
die Sekretärin der Chirurgie im Benshei-
mer Hospital machen mit. Unsere Hoff-
nungszahl ist: 700 Paten. Ich bin gespannt, 
wann wir sie erreichen werden. Am bes-

Steuerberater, Rechtsanwälte und Nota-
re im Kreis Bergstraße auf unsere Hospiz-
Stiftung und die Möglichkeiten, Mitstifter 
zu werden, aufmerksam gemacht. Falls 
Sie sich über Mitstiftungen oder Zustif-
tungen informieren möchten, sprechen 
Sie Ihren Berater oder mich gerne an.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

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

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße  
stellt sich wohlgemut der Herausforderung

Dr. Wolfgang Nieswandt (li.) und Rüdiger Bieber begrüßten  
Ullrich Bendig als 500. Paten des Hospiz in Bensheim.

Dr. Hans W. Menzel und Pfr. i.R. Rüdiger 
Bieber hießen am 05.11.2010 ihre neue 
Vorstandskollegin, Rechtsanwältin  
Jennifer Bening, herzlich willkommen.

Der Stiftungsvorstand berät Sie gerne!

Terminvereinbarungen unter 
Tel.: 06251-68 04 04 oder unter 
post@hospiz-stiftung-bergstrasse.de
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Buchempfehlung:
„Für Zeiten der Trauer“ 
von Dr. Alan D. Wolfelt ist 
ein kleines, handliches 

Büchlein, mit 100 einfühlsamen, einfachen, 
praktischen Anregungen für den Alltag, wie 
man trauernden Menschen Unterstützung 
anbieten kann – weil schon ganz kleine Din-
ge große Wirkung haben können.

Leider ist das Buch vergriffen, aber Sie kön-
nen gerne bei uns in der Geschäftsstelle 
darin schmökern und sich Seiten heraus ko-
pieren!

Eure Bücherwürmer Andrea Rau und  
Beate Luley
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Ehrenamt – warum ich mich engagiere!

ausführlich mit den Themen Sterben, 
Leiden und Begleiten beschäftigt, sowie 
unsere eigene Angst vor dem Tod ange-
sehen, denn dies ist die Voraussetzung, 
andere angstfrei begleiten zu können.

Nach Abschluss des Kurses konnten wir 
aussuchen, ob wir als ambulante Hospiz-
helfer Menschen zuhause besuchen, um 
ihre pflegenden Angehörigen zu entlas-
ten, oder ob wir ins neu eröffnete Hos-
piz Bergstraße gehen, das sehr idyllisch 
am Hang von Bensheims Kirchberg er-
baut wurde.

Seit September gehe ich meist 1- bis 
2-mal pro Woche ins Hospiz, helfe beim 
Verteilen von Kaffee und Kuchen, be-
fülle die Spül- und Waschmaschine und 
biete mich als Gesprächspartnerin für 
Gäste und Angehörige an.

Ich genieße sehr die gute Atmosphäre, 
die im Hospiz herrscht. Es wird viel Wert 
darauf gelegt, dass sich die Gäste, die 
Angestellten und die Ehrenamtlichen 
wohl fühlen. An Wochentagen bereitet 
unsere Köchin schmackhafte Speisen für 
die Gäste und die Pflegenden zu. Alle, 
die nicht bettlägerig sind, essen zusam-
men im gemütlichen Aufenthaltsraum.

Von hier aus hat man – wie auch von al-
len zehn Zimmern – einen herrlichen Blick 
auf die Stadt Bensheim, den Odenwald 
oder das Rheintal.

Es ist jedes Mal eine Freude, in das Haus 
zu kommen, obwohl ich natürlich nie 
vorher weiß, ob die Gäste, mit denen 
ich mich beim vorigen Mal unterhalten 
habe, noch am Leben sind. Doch das 
Gefühl, dazu beigetragen zu haben, dass 
sie in angenehmer Atmosphäre sterben 
konnten, und die Erinnerung an so viel 
Dankbarkeit erleichtern mir diese Ab-
schiede.

Möchten auch Sie sich ehrenamt-
lich in der Hospizarbeit engagieren, 
sprechen Sie uns bitte an. 

Die Aufgaben sind vielfältig und rei-
chen von der Gäste- und Angehöri-
genbetreuung über hauswirtschaft-
liche Arbeiten, Büro- und Haus- 
meistertätigkeiten, Buchhaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit, EDV, Gärtnern 
bis zur Autopflege und zu vielen an-
deren Bereichen. Vielleicht haben 
Sie eine Idee, wie Sie sich einbrin-
gen könnten? 

Wenn Sie sich für die Ausbildung 
zur Hospizhelferin oder zum Hos-
pizhelfer interessieren, nehmen 
Sie bitte Kontakt zum Hospiz- 
Verein Bergstraße auf, 

Tel.: 06251-68 04 04.

Gabriele Ermen 
ist seit der Eröff-
nung im August 
2010 im Hospiz 
Bergstraße als 
ehrenamtliche 
Mitarbeiterin tä-
tig. Sie hilft, wo 
sie gebraucht 
wird. Gabriele 
ist als Heilprak-

tikerin in Bensheim tätig. Wie sie auf 
die Hospizarbeit aufmerksam geworden 
ist, erzählt sie im folgenden Bericht:

Seit meine Mutter 2005 im Krankenhaus 
gestorben ist, weiß ich, dass dies kein 
Ort ist, an dem ich sterben möchte. 

Einige meinen, ich sei noch zu jung, um 
mir über dieses Thema Gedanken zu ma-
chen, doch ich habe schon zu viele Freun-
de zu Grabe getragen, um mir vorma-
chen zu können, dass Sterben nur die 
alten Leute angeht.

Als eingefleischte Single-Frau habe ich 
niemanden, dem ich zumuten möchte, 
mich im Falle eines Falles zu pflegen. 
Deshalb war ich so froh, als ich vom 
Hospiz-Verein Bergstraße erfuhr, der es 
todkranken Menschen ermöglicht, zu-
hause zu sterben. Frei nach dem Motto 
„Frage nicht, was das System für dich 
tun kann, sondern frage, was du für das 
System tun kannst“, beschloss ich, es 
als meine Aufgabe zu sehen, mich zur 
ehrenamtlichen Hospizhelferin ausbil-
den zu lassen, um anderen Menschen 
das zu ermöglichen, was ich mir wün-
sche, dass es mir an meinem Lebens-
ende (möge dieses noch weit entfernt 
sein!) ermöglicht wird.

Der Hospizhelferkurs war eine wun-
derbare Erfahrung. Wir waren 12 Teil-
nehmerInnen (11 Frauen und ein Mann), 
von denen 11 den Kurs bis zum Ende 
besucht haben. Der Kurs hat uns sehr 
zusammengeschweißt und wir freuen 
uns jedes Mal sehr, wenn wir uns ein-
mal im Monat bei der Supervision wie-
der treffen. In dem Kurs haben wir uns 

Für unseren neu eingerichteten 
Empfang in der Eingangshalle suchen 
wir freundliche und kontaktfreudige 
Menschen, die stundenweise ehrenamt-
lich die Besucher empfangen und die 
Pflegekräfte beim Empfang der neuen 
Gäste unterstützen. Zu den Aufgaben  
gehört auch die Bedienung der Telefon-
zentrale. 

Selbstverständlich werden Sie angelei-
tet! Nähere Informationen erhalten Sie 
unter Tel.: 06251-17528-0

Wir suchen dringend „gestandene“ 

Hausfrauen/Hausmänner, die 

regelmäßig (1-2-mal wöchentlich) für  

das Hospiz Bergstraße den Einkauf 

vorwiegend von Lebensmitteln 

übernehmen. 

Ein Firmenwagen steht zur Verfügung.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt Bensheim und der Sparkasse Bens-
heim hatten beschlossen, etwas für das 
neue Hospiz am Kirchberg und dessen 

Gäste zu tun. Sie gestal-
teten mithilfe weiterer 
Freiwilliger nach den Pla-
nungen einer Landschafts-
architektin das Gelände 
vor dem Hospiz.

Dank der Vorbereitung 
durch den Bauhof der Stadt 
Bensheim sowie einer 
Pflanzenspende der Spar-
kasse, ist aus dem trost-
losen Gelände vor dem 
Haus ein ansehnlicher Vor-
garten entstanden. 

Die Gemeinschaftsarbeiten machten so 
viel Freude, dass die Helfer beschlossen, 
bald wieder bei einem Arbeitseinsatz 
dabei zu sein. Die Gelegenheit wird sich 
bald ergeben, wenn das Wetter mit-
spielt.

Neben Pflanzenspenden (wie z.B. Sedum 
zur Hangsicherung) werden noch  weitere 
„Wühlmäuse“ gesucht, die uns helfen. 
Den genauen Termin werden wir über 
die Tageszeitung bekannt geben. Viel-
leicht haben Sie auch Zeit und Lust, un-
serer „Melody“ (siehe Bericht im letzten 
Hospiz-Brief) zur Hand zu gehen? Dann 
rufen Sie uns doch unter der Telefon-
nummer 06251-17528-0 an!

Die Verantwortlichen der Metropolregi-
on Rhein-Neckar organisierten im Herbst 
den zweiten Freiwilligentag. Viele Men-
schen engagierten sich in der Region. 

Es tut sich was um das Hospiz herum

Herausgeber (verantwortlich): 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V.  
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Leserbriefe bitte an o.g. Adresse oder an 
leserbrief@hospiz-verein-bergstrasse.de
Geschäftszeiten: werktags 8.00 - 14.00 Uhr 
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1. Vorsitzender:
Dr. med. Wolfgang Nieswandt
Spendenkonto:
Sparkasse Bensheim 
BLZ 509 500 68 | Konto 500 005 4 

Hospiz: Volksbank EG Darmstadt  
BLZ 508 900 00 | Konto 416 361 14
Kontoinhaber: Hospiz-Stiftung Bergstraße

Der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. ist unter 
der Steuernummer 05 250 55 444 beim 
Finanzamt Bensheim als gemeinnützig aner-
kannt und kann steuerabzugsfähige Zuwen-
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Für Zuwendungsbescheinigungen bitte Ihren 
Namen und Ihre Adresse auf dem Überwei-
sungsträger angeben. 
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Herzlichen Dank an 

Claudia Castillon für Grafik und Satz, 
sowie an unser treues PRO-Team  
und an die 

für die Unterstützung bei der Herausgabe 
unserer Hospizbriefe!

Impressum

Termine:
1. Mai 2011 Weinlagenwanderung – Kaffee und Kuchen 
am Hospiz Bergstraße 

Vortragsreihe über das stationäre Hospiz Bergstraße 
jeweils um 19:00 Uhr am
16.02.2011 in Fürth, Gemeindehaus der Ev. Kirche 

31.03.2011 in Lindenfels, Ev. Kirche, Seewiesenweg

24.05.2011 in Waldmichelbach, im Gemeindezentrum  
der Ev. Kirche

15.03.2011 Benefiz-Konzert des DRK Lautertal 
Information und Karten beim Hospiz-Verein Bergstraße

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Wir laden alle Mitglieder und Interessierten zur Jahres-
hauptversammlung des Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
ein, am Montag, 21. März 2011, 19:30, im Kolping-
haus, Am Rinnentor 46, 64625 Bensheim.  
Mitglieder erhalten eine gesonderte Einladung.

Das neue Angebot der Trauerbegleiterinnen  
des Hospiz-Vereins Bergstraße

Es finden auch regelmäßig Andachten für die im 
Hospiz Verstorbenen statt. Hierüber werden die 
Angehörigen besonders informiert.


