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Grußwort der Dekanin 
Ulrike Scherf 

„….. da wird auch 
Dein Herz sein“ 
(Matthäus 6,21).

So heißt das Motto des 
Deutschen Evangeli-
schen Kirchentags An-
fang Juni in Dresden. 
Es regt an, darüber 

nachzudenken, wo denn unser Herz ist, 
woran wir unser Herz hängen. „Es ist 
mir ein Herzensanliegen“, „das nehme 
ich mir zu Herzen“. Das haben Sie ganz 
bestimmt schon oft gesagt oder gedacht. 
Jeder Mensch hat solche „Herzens-Sa-
chen.“ Das sind Dinge, die uns ganz be-
sonders wichtig sind. Menschen, die uns 
viel bedeuten, Fragen, die uns immer 
wieder aufs Neue bewegen, Probleme, 
über die wir nur mit wirklich guten Freun-
dinnen und Freunden sprechen. Und dann 
gibt es auch noch Dinge und Überzeu-
gungen, an die wir buchstäblich unser 
Herz hängen können, die so viel wert 
sind, dass wir bereit sind, dafür Kraft, 
Zeit und Geld einzusetzen. Im Zusam-
menhang sagt Jesus: „Wo dein Schatz 
ist, da wird auch dein Herz sein.“ Und: 
„Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, 
sondern sammelt Euch Schätze im Him-
mel!“. Ich bin froh und dankbar, dass 
viele Menschen ihr Herz eben nicht an 
Geld und Besitz hängen (auch wenn wir 
natürlich Verantwortung für unser Aus-
kommen tragen müssen), sondern an 
denjenigen, dem sie ihr Leben verdan-
ken. Aus diesem Vertrauen heraus ver-
schenken viele ihre Zeit, ihre Zuwendung 
und Liebe, ihr offenes Herz und ihre hel-
fenden Hände – und stehen anderen Men-
schen bei, in der letzten Phase ihres Le-
bens, aber nicht nur dann. Das gibt nicht 
nur unserer Welt ein menschlicheres Ge-
sicht, sondern beschenkt die Schenken-
den selbst. Ich wünsche uns allen, dass 
wir immer wieder solche „wert-vollen“ 
Erfahrungen machen können – ja, dass 
wir solche „himmlischen“ Schätze ent-
decken können, die mit keinem Geld der 
Welt zu bezahlen sind. 
Ulrike Scherf, Dekanin des Evang. 
Dekanats Bergstraße, Mitglied im Beirat 
der Hospiz-Stiftung Bergstraße

der über einen so gro-
ßen Schatz an Witzen 
verfügte, die alle-
samt an Harmlosig-
keit nicht zu überbie-
ten waren, und über 
die sie sich selbst 

köstlich amüsieren konnte. 

Sie hatte keine Familie mehr, fand aber 
Glaubensbrüder und Glaubensschwes-
tern. Der Besuch des Gottesdienstes war 
ihr ein Herzensanliegen. Gerade was ih-
re ganz persönliche Gottesbeziehung an-
geht, können wir von ihr viel lernen. Im 
Geldbeutel, in der Handtasche, überall 
hatte sie kleine handgeschriebene Zet-
telchen. Darauf stand: „Der Heilige Geist 
gebe mir die Kraft das und das zu tun...“ 
oder auch „Gott helfe mir, die richtige 
Entscheidung zu treffen, oder die rech-
ten Worte zu fi nden...“ Wer von uns kann 
persönlich von einer solchen Glaubens-
kraft sprechen? Wir werden Frau Zind-
rowski ein ehrendes Andenken bewah-
ren. Dieser  kleinen Frau, die so oft 
Größe bewies! Und ich meine: nicht nur 

an sie denken, sondern sie im Herzen 
bewahren... da wo sie hingehört!  
Doris Kellermann, 
Leitende Palliativ-Care-Fachkraft

haben wir uns nach neuen Räumen um-
gesehen, aber immer, wenn wir die z.T. 
hohen Mietpreise erfuhren, drehten wir 
das „es geht nicht mehr“ in ein „noch 
geht es“ um. Zurzeit prüfen wir, wie hoch 
die Renovierungskosten in dem gepfl eg-
ten, aber ca. 100 Jahre alten Haus sein 
werden. Das Erdgeschoss hatte Frau Zin-
drowski bereits renovieren lassen. Die 
wesentlichen Kosten werden im ersten 
Stock entstehen, durch den Einbau einer 
Heizung, den Austausch der Fenster und 
die Erneuerung der Elektroanlage. Nach 
Vorliegen der Angebote wird der Vorstand 
endgültig über einen Umzug entschei-
den. Die Renovierungskosten im Haus 
Zindrowski werden sich jedoch nach den 
bereits vorliegenden Zahlen in kürzester 
Zeit amortisiert haben, da wir dann kei-
ne Miete mehr bezahlen müssen. 

Über diese stille, bescheidene und über-
aus liebenswerte Frau Zindrowski wird 
Ihnen Doris Kellermann berichten. Wir 
werden ihr für immer dankbar sein und 
im Haus eine „Gedenk-Ecke“ für sie ein-
richten.
Dr. med. Wolfgang Nieswandt, 
1. Vorsitzender

Fr. Zindrowski war eine kleine Frau. Wir 
wissen aber, dass sie eine ganz Große 
war. Nicht körperlich, denn da war sie 
von kleiner Gestalt, doch tief drin kann 
sie uns in Vielem Vorbild sein und ist es 
auch gewesen, denn sie hatte ein großes 
Herz.

Von Beruf war sie „Fräulein“ - so nann-
te man seinerzeit die Grundschullehre-
rinnen. Sie hat  ihre Schüler mit großer 
Herzlichkeit zu begeistern vermocht. 

Besonders liebte sie ihren Hund Thea. 
Manchmal, wenn wir ihr Thea ins Kran-
kenbett gesetzt haben, hat sie sich ge-
freut und war für einen kurzen Augen-
blick wieder ganz die Alte. „Gell, du 
weißt, wie lieb ich dich hab!“ hat sie 
dann zur Thea gesagt. Ja, das wusste 
die Thea, und vor ihr wussten das die 
Lisa und all die anderen Wegbegleiter, 
nämlich, dass sie bedingungslos geliebt 
waren.

Und Frau Zindrowski hatte einen prima 
Humor. Ich glaube, ich kenne Niemanden, 

… dann kommt von 
irgendwo ein Licht-
lein her.“ Diesen 
Spruch kennen Sie 
sicher. Wir haben ihn 
neulich auf einem 
fein säuberlich ab-
gerissenen Kalender-
blatt in einem Buch 

im Haus der verstorbenen Frau Margot 
Zindrowski gelesen - als hätte sie ge-
ahnt, wie viel Gutes sie dem Hospiz-
Verein Bergstraße tat, als sie dem Verein 
ihr Haus in der Sandstraße vererbte.

Tatsächlich haben wir seit Jahren schon 
gedacht „es geht nicht mehr“ in den be-
engten räumlichen Verhältnissen der Ge-
schäftsstelle. Als wir die Räume 1995 
angemietet haben, versahen zweimal 
wöchentlich einzelne Ehrenamtliche dort 
ihren Dienst. Mittlerweile teilen sich sie-
ben hauptamtliche und sieben ehren-
amtlichen Mitarbeiter die Räume. Hinzu 
kommt, dass eine personelle Aufstockung 
um zwei weitere Palliativ-Care-Fachkräf-
te und eine Koordinatorin, jeweils mit 
einer halben Stelle, geplant ist. Lange 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
„Wenn du denkst, es geht nicht mehr …

Die kleine Frau mit dem großen Herzen
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Bevölkerung des Kreises Bergstraße hat 
der Hospiz-Verein Bergstraße gewagt, 
sich der großen Verantwortung zu stel-
len. Unheilbar kranke Menschen, die 
nicht zu Hause versorgt werden können, 
sollen sich im Hospiz Bergstraße gebor-
gen fühlen und bis zuletzt würdevoll le-
ben können.  

Die Hospiz-Stiftung, die im Jahr 2002  
errichtet wurde, war bis zum Jahr 2009 
operativ als Bauherr des Hospizes tätig. 
Außerdem förderte sie den Neubau mit 
fast 500.000 Euro. Nunmehr ist ihr von 
der Stiftungsaufsicht beim Regierungs-
präsidium Darmstadt zugesprochen wor-
den, die Hospizarbeit im Kreis Bergstra-
ße zu fördern. Dazu gehört vor allem 
das Hospiz, aber auch der liebevolle und 
kompetente ambulante Dienst der Hos-
pizschwestern. Als selbständige Stiftung 
bietet die Hospiz-Stiftung Bergstraße an, 
sowohl Stiftungsfonds als auch unselb-
ständige Stiftungen mit selbst gewähl-
tem Namen zu errichten. 

Dem Vorstand der Hospiz-Stiftung Berg-
straße ist sehr bewusst, dass die Stiftung 
nur dann ihre Aufgabe erfüllen kann, 
wenn es vielen Bürgerinnen und Bürgern 
eine Herzenssache  ist, sich als Zustif-
ter zu beteiligen, dankenswerter Weise 
einen Stiftungsfonds zu zeichnen oder 

Eine Benshei-
mer Bürgerin, 
die namentlich 
nicht genannt 
werden möch-
te, hat für das 
Hospiz Berg-
straße in der 
Bensheimer 
Kalkgasse ei-
nen Stitungs-

fonds gezeichnet. Es ist der erste Stif-
tungsfonds, der der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße anvertraut wurde. Der Bens-
heimer Bürgerin ist es eine Herzenssa-
che, dass der Fonds den Namen ihrer 
verstorbenen Tochter trägt. 

Das Kapital des Stiftungsfonds wird ge-
sondert vom Kapital der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße von der Sparkasse Bensheim 
in Verbindung mit der Dekabank verwal-
tet. So ist gewährleistet, dass Stifter 
genau darüber informiert werden kön-
nen, welche Erlöse dem von ihnen be-
stimmten Zweck zugute kommen.

Nach dem Willen des Gesetzgebers müs-
sen Hospize bzw. deren Träger für einen 
Teil der Kosten selbst aufkommen. Das 
sind beim Hospiz Bergstraße jährlich rund 
180.000 Euro. Im Vertrauen auf die groß-
zügige fi nanzielle Unterstützung der 

„So ganz verstehe ich nicht, wie die drei Bergsträßer Hospiz-
bereiche zusammenhängen“ – das hören wir immer wieder. 

Unter www.hospiz-verein-bergstrasse.de/FRAGEN.HTM fi n-
den Sie eine Übersicht über die Vernetzung und eine Kurzbe-
schreibung der einzelnen Bereiche. Wenn Sie über kein Inter-
net verfügen, informieren wir Sie gerne mündlich oder senden 
Ihnen Info-Material zu. 

Der Hospiz-Verein Bergstraße ist für die ambulante, das Hos-
piz Bergstraße für die stationäre Hospizarbeit zuständig. 

Zweck der Stiftung ist die Sicherung des Unterhalts des Hos-
pizes Bergstraße. Dementsprechend gehören die Gewinnung 
und Verwaltung von Spenden und Zustiftungen, auch die 
Patenschaftsbeiträge, zu den originären Stiftungsaufgaben - 
mittlerweile sind es über 570 Paten!

Als Pate unterstützen Sie die stationäre Hospizarbeit. 
Darum sind die Paten unsere „VIP’s“, wenn es um Veranstal-
tungen des stationären Hospizes geht:

eine eigene Stiftung zu errichten. Nähe-
re Auskunft gibt die neue Stiftungsinfor-
mation, die von der Bensheimer Ge-
schäftsstelle in der Hauptstraße 81 oder 
telefonisch unter 680404 angefordert 
werden kann.  

Für ein vertrauliches persönliches Ge-
spräch kann über die Geschäftsstelle ein 
Termin mit den Vorstandsmitgliedern 
Pfarrer i.R. Rüdiger Bieber, Dr. H.W. 
Otto Menzel oder der Rechtsanwältin 
Jennifer Bening vereinbart werden. 

Tel.: 06251-680404 oder post@hospiz-
stiftung-berstrasse.de

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

Erster Stiftungsfonds für das Hospiz Bergstraße gezeichnet

Hospiz-Verein, Hospiz-Stiftung und Hospiz Bergstraße

und Hospiz-Verein Bergstraße e.V.und Hospiz-Verein Bergstraße e.V.und Hospiz-Verein Bergstraße e.V.

Der Stiftungsvorstand berät Sie gerne!
Terminvereinbarungen unter Tel.:
06251-680404 oder unter 
post@hospiz-stiftung-bergstrasse.de

Bankverbindung für Zustiftungen: 
(zum Unterhalt des Hospizes Bergstraße 
und später zur Förderung der Bergsträßer 
Hospizarbeit)

Sparkasse Bensheim, BLZ: 509 500 68
Kto. Nr.: 503 000 2

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße ist unter 
der Steuernummer 007 250 464 03 beim 
Finanzamt Darmstadt als gemeinnützig 
und mildtätig  anerkannt und kann steuer-
abzugsfähige Spendenquittungen erteilen.

Kaum zu glauben, aber wahr - das 
Hospiz Bergstraße wurde vor einem 
Jahr, am 25. Juni 2010, feierlich 
eröffnet! 

Zur Geburtstagsfeier des Hospizes im August 2011 laden 
wir unsere Paten ganz herzlich ein - schriftliche Einladung 
folgt noch!

Wer sich über die Patenschaften informieren möchte oder 
Pate werden will, kann sich beim Hospiz-Verein Bergstraße 
(siehe Impressum) oder im Internet unter 
www.hospiz-stiftung-bergstrasse.de/shb-paten.htm 
informieren!

Herzliche Einladung 
an unsere Paten
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Warum Hospizarbeit?
liche Lernfeld geprägt von schmerzhaf-
ten Erfahrungen und Nichtverstehen von 
Anderssein. Das war eine optimale Aus-
gangssituation, mich sehr intensiv mit 
Menschen zu beschäftigen. 

Oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
viele Menschen in unserer Gesellschaft 
mit wenig Herz ihrer Arbeit nachgehen. 
Das hat mich immer zermürbt, ist es 
doch gerade die Herzenswärme, die Men-
schen einander näher bringt und Raum 
für Verstehen und Verzeihen möglich 
macht. Wenn das Herz spricht, ist alles 
andere unwichtig - nur der Augenblick 
zählt und damit der Mensch, der mir ge-
genüber steht.

Was zuerst als Hobby in der Psychologie 
und in alternativen Heilmethoden sei-
nen Reiz auf mich ausübte, hat mitt-
lerweile seinen festen Platz in meinem 
Leben gefunden: Unterstützung von Men-
schen in Umbruchsituationen, speziell 

durch hospizliche Begleitung. Meine ei-
genen Erfahrungen mit dem Tod naher 
Verwandter und Freunde haben diesen 
Wunsch in mir keimen lassen, und so bin 
ich beim Hospiz-Verein an der Bergstra-
ße „gelandet“ und habe dort meine Aus-
bildung zur Hospizhelferin in der Ster-
bebegleitung absolviert.

Schon die Ausbildungszeit hat mir ge-
zeigt, wie vielfältig die Erfordernisse und 
der Umgang mit dem Abschiednehmen 
sein können. Behutsam sind wir von un-
seren erfahrenen Mentoren erst einmal 
mit unseren eigenen Ängsten konfron-
tiert worden, um dann mit vollem Ge-
wahrsein den Menschen in ihrer letzten, 
so besonderen Zeit beizustehen. Das er-
füllt mich zutiefst. Und oftmals sind es 
gerade die Menschen auf ihrem letzten 
Weg, die mich mit ihrer inneren Weis-
heit und Gelassenheit beeindrucken. 
Dafür danke ich ihnen sehr.
Claudia Castillon, Hospizhelferin

Claudia Castillon 
schildert hier die 
Beweggründe für 
ihre ehrenamt-
liche Hospizar-
beit. Sie lebt und 
arbeitet in Hep-
penheim als Gra-
fikdesignerin/
Künstlerin (u.a. 
hat sie das Lay-

out der Hospiz-Briefe kreiert). Als 
 Reiki-Meisterin/Lehrerin bietet sie Ent-
spannungsarbeit an. 

„Es kommt nicht darauf an, wie viel du 
tust, sondern ob du es mit dem Herzen 
tust.“ Das ist für meine Begriffe eine zen-
trale Aussage für das Leben an sich. Mir 
wurde schon früh gezeigt, dass es unter-
schiedliche Motivationen für das Tun von 
Menschen gibt. In meinem Fall war das 
familiäre und später das gesellschaft

Mal nichts tun müssen, sich entspannen und loslassen, sowie die Natur wahrnehmen, das Zusammensein mit Anderen ge-
nießen, sich austauschen und auch einmal durch einen geistigen Impuls schweigend unterwegs sein – das wollen wir, die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, am Donnerstag, dem 30.06.2011, miteinander erleben! 
Treffpunkt:  Geschäftsstelle des Hospiz Vereins, Hauptstr. 81, 13:30 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden. Ausklang im Klostercafé!
Das Wanderteam (Karl-Heinz Neder, Angelika Michel und Beate Luley) freut sich auf rege Beteiligung!

Ehrenamtliche treffen sich zum Wandern

Im letzten Jahr hat Dr. H.W. Otto Men-
zel in einen Hospiz-Brief einen Arti-
kel mit den Worten begonnen:

„Panta rei – alles fl ießt“. Auch im Hos-
piz Bergstraße gibt es Wandel: 

So ist seit dem 1. Mai dieses Jahres 
Andrea Lennert nicht mehr als Hospiz-
Leiterin tätig. Margarete Keilmann hat 
seitdem die kommissarische Leitung 
inne.

Die Leitungsstelle soll schnellstmög-
lich neu besetzt werden.

„Wie schafft Ihr das bloß? Wie kommt 
Ihr damit zurecht, so viele Menschen 
am Lebensende zu begleiten und beim 
Sterben zu erleben?“

Diese Frage stellte die Verwaltungs-
mitarbeiterin Carla Jecker an die Pfl e-
gekräfte im Hospiz.
„Sterben und Tod gehören zum Leben“.
So einfach antwortete eine Mitarbei-
terin. Sie hat sich mit dem Thema aus-
einandergesetzt. Es ist Teil ihres Ar-
beitsalltags. Nicht immer gelingt es ihr, 
das im Hospiz Erlebte aus dem Privat-
leben herauszuhalten, da zwangsläufi g 
die Emotionen dazugehören. Es hilft 
ihr bei der Verarbeitung sehr, dass die 
intakte Familie sie auffängt. Daneben 
helfen Gespräche mit Freunden und 

Arbeitskollegen, aber auch Sport, Ent-
spannungsübungen oder ein schönes 
Bad, Saunagänge und autogenes Trai-
ning.
Eine andere Kollegin antwortete spon-
tan: „Sterben und Tod sind für mich 
keine Tabu-Themen. Wir werden alle 
damit konfrontiert, manche früher und 
andere später. Jeder sollte sich „für 
sich“ damit auseinander setzen und 
versuchen, mit seinem Leben im Rei-
nen zu sein.“
Auch ihr helfen bei der Verarbeitung 
des im Hospiz Erlebten ein intaktes 
Umfeld, viel Ruhe, ihre Naturverbun-
denheit – und, ganz wichtig: eine ge-
sunde Portion Humor.
Carla Jecker, Verwaltungsmitarbeiterin
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Die Sendung mit der Maus

Mittlerweile erhalten 180 Leser 

unsere Hospizbriefe per E-Mail. 

Das schont die Umwelt und unsere 

Portokasse! Wenn auch Sie zukünftig 

die Hospizbriefe per Mail statt mit der 

Post erhalten wollen, mailen Sie dies 

doch bitte an: leserbrief@hospiz-

verein-bergstrasse.de!

Vielen Dank sagt 

Jeca Blank, Koordinatorin

Herausgeber (verantwortlich): 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
Hauptstraße 81
64625 Bensheim (Marienhaus)
Tel.: 06251-68 04 04|Fax: 06251-69 02 72
post@hospiz-verein-bergstrasse.de
www.hospiz-verein-bergstrasse.de
Leserbriefe bitte an o.g. Adresse oder an 
leserbrief@hospiz-verein-bergstrasse.de
Geschäftszeiten: werktags 8.00 - 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Ehrenamtscafé : jeden zweiten Dienstag 
im Monat von 15.00 – 17.00 Uhr im Hospiz 
Bergstraße
Café für Trauernde: jeden zweiten Sonntag 
im Monat ab 15:00 Uhr im Hospiz Bergstraße

Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender
Dr. H.W. Otto Menzel, 2. Vorsitzender 
Edwin Michel, Kassenwart
Spendenkonto:
Sparkasse Bensheim
BLZ 509 500 68 | Konto 500 005 4 

Volksbank EG Darmstadt 
BLZ 508 900 00 | Konto 487 020 4

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-
dungsbescheinigungen erteilen. 
Für Zuwendungsbescheinigungen bitte Ihren 
Namen und Ihre Adresse auf dem Überwei-
sungsträger angeben.

Redaktionsteam: 
HVB: Jeca Blank, Dr. Albert Mühlum, 
HSB: Rüdiger Bieber, 
SHB: Carla Jecker, Gislinde Müller
Fotos: HVB, Lotz, Dirk Schmidt (Wikipedia), 
fotolia, 
Aufl age: 2.000 Exemplare

Herzlichen Dank an unser 
treues PRO-Team,

an Claudia Castillon für Grafi k und Satz,
sowie an die 

für die Unterstützung bei der Herausgabe 
unserer Hospizbriefe!

Impressum

Karl-Peter Weis hat nach Bauabschluss seine Tätigkeit als Projektleiter, als zweiter Vorsitzender im Hospiz-Vorstand und als Technischer Hausmeister im Hospiz niedergelegt und widmet sich jetzt neuen Aufgaben in seiner Heimat-stadt Heppenheim. Der Verein dankt ihm für sein großes ehrenamtliches Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

an Claudia Castillon für Grafi k und Satz,

In eigener Sache
Damit der Hospiz-Brief noch aktueller 
und kommunikativer wird, sind die 
Leserinnen und Leser zur Mitwirkung 
eingeladen. Leserbriefe gelten zu Recht 
als ‚Salz in der Suppe‘. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. Ihr Redaktionsteam

Änderungen im Vorstand:

Dr. H.W. Otto Menzel, unser 

allseits bekanntes „hospiz-

liches Urgestein“, ist in der 

Mitgliederversammlung vom 

21.03.2011 zum 2. Vorsitzen-

den berufen worden.

Änderungen im Vorstand:

Dr. H.W. Otto Menzel, unser 

allseits bekanntes „hospiz-

liches Urgestein“, ist in der 

Mitgliederversammlung vom 

Änderungen im Vorstand:Dr. Albert Mühlum, Prof. em. der SRH-Hochschule Heidelberg, ist neu im Vorstandsteam. Er ist Sprecher der DGSA-Sektion Klinische Sozialarbeit und Mitautor des UTB-Bandes „Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care“, München 2007.

Mitgliederversammlung vom 

21.03.2011 zum 2. Vorsitzen-

der SRH-Hochschule Heidelberg, ist neu im Vorstandsteam. Er ist Sprecher der DGSA-Sektion Klinische Sozialarbeit und Mitautor des UTB-Bandes „Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care“, München 2007.

Noch ein Tipp: die CD „Schäi wie dehoam“ – als Geschenk zu jeder Gelegenheit für 10 €, die der Hospizarbeit zugute kommen – ist im stationären Hospiz und im Hospiz-Verein erhältlich. Näheres unter 
www.hospiz-verein-bergstrasse.de (Startseite) oder unter www.hospiz-bergstrasse.de/aktuelles.html

der Hospizarbeit zugute kommen 

www.hospiz-verein-bergstrasse.de

Treppenlifter für Rollstuhl zu verleihen:

Zum Glück haben wir im Hospiz einen 

Fahrstuhl – falls Sie dieses Glück nicht 

haben und auf einen Rollstuhl ange-

wiesen sind, können, können Sie sich

im Hospiz einen Treppenlifter für 

einen Rollstuhl, auch langfristig, 

kostenlos ausleihen.

verein-bergstrasse.de

Vielen Dank sagt

Jeca Blank

Ihr Redaktionsteam

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. 

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. Ihr Redaktionsteam

Unser 600stes Mitglied

Im Februar 2011 luden wir unser 600stes 

Mitglied Dr. Wilfried Esinger zu einem 

gemeinsamen Frühstück mit Plauder-

stündchen ein. Seine Motivation zur Mitglied-

schaft war die „vorbildliche Begleitung der 

Bensheimer Hospizschwestern und Hospiz-

helferinnen“ beim Tod seiner Eltern. Eine 

schöne Anerkennung, fi ndet das 

Hospizteam!

Wir freuen uns riesig 

über jedes neue 

Mitglied!

helferinnen“ beim Tod seiner Eltern. Eine 

schöne Anerkennung, fi ndet das 


