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Am 13. August wurde das einjährige Ju-
biläum des stationären Hospizes gefei-
ert. Für mich ein Anlass, nicht nur das 
schöne Gebäude mit seinem traumhaf-
ten Blick und die angenehme Atmosphä-
re zu genießen, sondern auch die bewe-
genden Dankesworte vieler Angehöriger 
zu lesen – von der guten Pfl ege bis hin 
zur liebevollen Zuwendung. Ein Ort, an 
dem Menschen leben und in Würde ster-
ben können.

In diesen Tagen ist mir das Zitat eines 
Sterbenden in die Hände gefallen: „Ich 
habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht 
ist. Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. 
Vergiss nie, dass das Leben nichts ande-
res ist als ein Wachsen in der Liebe und 
ein Vorbereiten auf die Ewigkeit.“ Wie 
tröstlich, wenn jemand so sterben kann. 
Erschrocken aber war ich, als ich las, 
dass dieses Zitat von Christoph Propst 
ist, einem Mitglied der Weißen Rose – im 
Alter von 24 Jahren am Tag seiner Hin-
richtung durch die Nationalsozialisten. 
Kaum zu glauben. Umso beeindrucken-
der empfi nde ich seinen Rat an uns: „Ver-
giss nie, dass das Leben nichts anderes 
ist als ein Wachsen in der Liebe.“ Der 
Liebe Raum zu geben in unserem Leben 
und sie anderen weiterzugeben, legt er 
uns ans Herz – und uns auf die Ewigkeit 
vorzubereiten. Er hat auf seine Weise 
beschrieben, was der Psalmbeter in Psalm 
90,12 sagt: „Lehre uns bedenken, dass 
wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden.“ Die Fürsorge, die liebevolle 
Zuwendung, das Abschiednehmen mit 
den Angehörigen im Hospiz wie zu Hau-
se haben vielen geholfen, in Frieden ge-
hen zu können – in Liebe umsorgt, vor-
bereitet auf die Ewigkeit.

Ich wünsche uns allen – nicht nur auf un-
serer letzten Wegstrecke, dass wir im-
mer wieder neu erleben, wie die Liebe 
wächst, und dass wir sie auch selbst wei-
terverschenken – einem Sterbenden, ei-
ner Glücklichen, einem kleinen Kind, dem 
Menschen neben mir.

Ein Sprichwort sagt: „Die Liebe ist das 
einzige, das wächst, wenn man es ver-
schenkt.“ Lassen Sie uns in diesem Sinne 
klug sein!       
Ulrike Scherf, Dekanin des Evang. 
Dekanats Bergstraße, Mitglied im Beirat 
der Hospiz-Stiftung Bergstraße

ist das charmante 
Backsteinhaus be-
zugsfertig. Die hei-
melige Atmosphäre 
des mittelalterlichen 
Fachwerkhauses wer-
den wir zwar vermis-

sen, dafür gewinnen wir an Funktiona-
lität, und der Genius Loci der guten Frau 
Zindrowski wird uns gewiss begleiten. 
Im Übrigen gilt: Aufbrechen und Loslas-
sen sind die Voraussetzungen für alles 
Neue, und: „Allem Anfang wohnt ein 
Zauber inne…“ (H. Hesse). Apropos Haupt-
straße: So ganz wollen wir die zentrale 
Fußgängerzone doch nicht aufgeben. In 
Kooperation mit dem „Generationen-
treff“ der Stadt Bensheim (Frau Erika 
Roß) können wir Sprechstunden in der 
Hauptstraße 53 anbieten – je nach 

Bedarf und nach Verfügbarkeit der Hos-
pizhelferInnen, die auch hier unersetz-
lich sind.
Prof. Dr. Albert Mühlum, Vorstand

hier begleitet von menschlicher und pal-
liativmedizinischer Fürsorge. Entschei-
dend und bindend sind die Wünsche und 
das Wohl unserer Gäste. Sie stehen im 
Mittelpunkt. Als Hausherr fungiert der 
Hospiz-Verein Bergstraße mit seinem Vor-
stand, der ehrenamtlich diese Funktion 
wahrnimmt. Unser Hospiz zeichnet nicht 
nur die schöne und einzigartige Lage aus, 
sondern dass es eingebettet in unsere 
Gesellschaft an der Bergstraße ist und 
von ihr getragen wird. Kein großer Wohl-
fahrtsverband hat das gestemmt, son-
dern die Bürger der Bergstraße mit vie-
len kleinen und großen Spenden. 
Politiker haben beim „Anschieben“ ge-
holfen und auch Weichen gestellt. Be-
sonderer Dank gebührt unserem Landrat 
Matthias Wilkes, unserem Bürgermeister 
Thorsten Herrmann sowie vielen weite-
ren Bürgermeistern der Bergsträßer Kom-
munen. Unser Hospiz ist ohne die Ehren-
amtlichen nicht denkbar. Jeden Tag sind 
sie da: Als Helfer in der Küche, im Gar-
ten, in der Verwaltung, bei Veranstal-
tungen, als Gesprächspartner, Tröster, 
Unterhalter, Ratgeber oder einfach nur 
durch ihre Präsenz, schweigend. Sie sind 
ein besonderer Segen für das Haus. Bei 
allen, die zum Gelingen dieses Hauses 
beigetragen haben und weiterhin beitra-
gen, bedanke ich mich sehr herzlich.
Dr. med. Wolfgang Nieswandt, 
1. Vorsitzender (links im Bild) 

Nein, diesmal handelt es sich nicht um 
das Kernthema aller Hospizarbeit, son-
dern „nur“ um die Geschäftsstelle. Aber 
auch hier ist das Thema bewegend – im 
doppelten Sinne. Gilt es doch, die ver-
traute Behausung zu verlassen. Das An-
wesen Hauptstr. 81, Keimzelle und Logo 
unseres Vereins, wurde für viele Men-
schen der Region zum Inbegriff hospiz-
licher Initiative – verbunden mit starken 
Emotionen. Dennoch heißt es jetzt auf-
zubrechen. Dank der großherzigen Mar-
got Zindrowski (Hospiz-Brief 2/2011) 
besitzt der Hospiz-Verein ein eigenes 
Haus in der Stadtmitte von Bensheim, 
Sandstr. 11, mit genügend Raum für Se-
minar- und Büroarbeit (für Verein und 
Stiftung). Nach gründlicher Renovierung 

„So gut ging es mir noch nie in meinem 
Leben“, sagte mir neulich eine Patientin 
im Hospiz. Ein Satz, der traurig stimmt, 
aber auch zeigt, dass sich der große Ein-
satz gelohnt hat, ein Hospiz zu bauen. 
Vor einem Jahr zogen die ersten Patien-
ten in das neu erbaute Hospiz ein. Die 
Einsicht, dass ein Hospiz an der Berg-
straße notwendig sei, entstand 1994. Ein 
Wunsch, der angesichts der Kosten, die 
wir auf 1,8 Mio. € schätzten, als Illusion, 
positiver als Vision, erscheinen musste. 
Wir haben unsere Vision dann nüchtern 
als Fernziel bezeichnet, haben gebet-
telt, geklappert und durch unser Anlie-
gen überzeugt, ein Haus zu bauen, in 
dem in den letzten schweren Wochen 
und Tagen des Lebens gelebt, aber auch 
gestorben werden kann. Unsere Gäste 
werden als Menschen bis zuletzt wahr-
genommen und angenommen. Sie sind 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,

Zwischen Aufbrechen und Ankommen

Grußwort der Dekanin 
Ulrike Scherf 
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inzwischen 250 Zustifter mit ihren Zu-
wendungen teilhaben. Unser Wunsch: 
Mögen es im Jubiläumsjahr 300 Zustif-
ter werden. Schon mit 240 € können Sie 
dabei sein! 

Ein großes Geschenk hat die Hospiz-Stif-
tung schon vor ihrem Geburtstag erhal-
ten. Eine Bensheimer Bürgerin hat einen 
so genannten Stiftungsfonds in Höhe von 

10.000 € gezeichnet. Die Stiftung sagt 
herzlichen Dank - und fände es großar-
tig, wenn im Jubiläumsjahr neun wei-
tere Bürgerinnen oder Bürger, gemein-
sam oder allein, Stiftungsfonds zeichnen 
würden. Stifungsfonds können Ihren 
Namen tragen, das Kapital wird geson-
dert verwaltet. Sie können den speziel-
len Einsatz der Erlöse innerhalb 

Große Ereignis-
se werfen be-
kanntlich ihren 
Schatten voraus. 
So geht es auch 
unserer Hospiz-
Stiftung Berg-
straße. Im nächs-
ten Jahr feiert 
sie ihren 10. Ge-
burtstag. Damit 
er nicht sang- 

und klanglos übergangen wird, macht 
sich ein Planungsausschuss Gedanken 
darüber, wie er begangen werden kann. 
Vielleicht möchten Sie sich das Datum 
jetzt schon notieren, um die Geburts-
tagsfeier nicht zu verpassen? Sie ist am 
20. April 2012 ab 19:00 Uhr in der Aula 
oder der Turnhalle der Liebfrauen-
schule.

Auch wollen wir eine Festschrift heraus-
geben, in der die Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft der Stiftung neu auf-
scheint. Grußworte von namhaften 
Persönlichkeiten aus Politik und Kirche 
haben wir bereits erbeten. Auch von den 
acht Hospizgruppen im Kreis Bergstraße, 
die ja die Gründungsmitglieder der Stif-
tung sind, werden Beiträge erwartet.

Sie erinnern sich, zunächst sorgte die 
Stiftung ganz wesentlich dafür, dass die 
Idee eines stationären Hospizes über-
haupt verwirklicht wurde. Jetzt und in 
Zukunft setzt sie sich dafür ein, dass 
Menschen bis zum letzten Tag ihres Le-
bens ihre unantastbare Würde behalten. 
Bitte lesen Sie Dekanin Scherfs Grußwort 
auf der ersten Seite dieses Hospizbrie-
fes. Sie ist hoch erfreut über die bewe-
genden Dankesworte vieler Angehöriger 
– von der guten Pfl ege bis hin zur liebe-
vollen Zuwendung. Das Hospiz ist „ein 
Ort, an dem Menschen leben und in Wür-
de sterben können“.

Gemeinhin darf ein Geburtstagskind sich 
auch etwas wünschen. Das möchte auch 
die Hospiz-Stiftung Bergstraße tun. Sie 
wünscht sich fi nanzstärker zu werden, 
um noch leistungsfähiger sein zu kön-
nen.

In ihren zehn Jahren ist sie zu einer Ge-
meinschaftsstiftung gewachsen, an der 

  
Buchempfehlung:
In unserem Bücherre-
gal haben wir auch 

Kinderbücher über Ab-
schied und Trauer im Angebot, z.B.:

Tschüss Oma von Eva Höschl und Nana 
Kutschera: „Oma hat immer Zeit für uns 
gehabt. Sie konnte sogar Fußball spielen, 
denn das haben wir ihr beigebracht, mein 
Bruder und ich. Doch dann ist Oma krank 
geworden …“

Servus Opa, sagte ich leise von Elfi e 
Donelly: „Michael ist 10 Jahre alt und 
erlebt das Sterben seines geliebten Opas. 
Am Tag der Beerdigung wird ihm klar, 
dass der Großvater nicht richtig tot ist, 
solange jemand an ihn denkt…“

Die Bücher können bei uns ausgeliehen 
werden. Beratung und Verleih mittwochs 
10:00 – 12:00 Uhr in der Geschäftsstelle 
des Hospiz-Vereins. 

Eure Bücherwürmer 
Beate Luley und Andrea Rau

des Stiftungszwecks bestimmen, z.B. 
Förderung des stationären Hospizes, der 
ambulanten Hospizarbeit durch unsere 
Palliativschwestern, Trauerbegleitung 
oder anderes mehr. Näheres fi nden Sie 
auf dem Stiftungsfl yer, den Sie jederzeit 
von der Geschäftsstelle des Hospiz-Ver-
eins anfordern können. Natürlich können 
Sie sich auch an den Vorstand wenden. 

Ob die Wünsche der Hospiz-Stiftung in 
Erfüllung gehen werden? Schön wäre es, 
denn es geht ja um Menschen, die in der 
letzten Phase ihres Lebens liebevolle und 
kompetente Begleitung erfahren. Dank 
der Hospizbewegung und ihrer Stiftung 
spüren Sterbende ihre Würde, erleben 
sie, dass sie geliebt und geachtet sind. 
Ihr Geburtstagsgeschenk hilft, dass dies 
in unserem Kreis Bergstraße jetzt und 
in Zukunft geschieht.

In dieser hospizlichen Verbundenheit 
grüßen Sie der Vorstand und der Beirat 
der Stiftung ganz herzlich. 

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

Die Stiftung feiert ihren 10. Geburtstag!

Schnell zur Stell’ ! 
Unsere mittlerweile fünf Palliativ-Care-
Fachkräfte (Hospizschwestern, die spe-
ziell für Schmerztherapie und Symptom-
kontrolle ausgebildet sind) arbeiten in 
der Spezialisierten Ambulanten Pallia-
tiv-Versorgung (SAPV) im gesamten Kreis 
Bergstraße. Leider haben wir aber nur 
drei Dienstautos. Eines davon ist ein sog. 
Werbeauto, dessen Vertrag am Jahres-
ende ausläuft: dann sind es nur noch 
zwei.

Ergo: Wir brauchen dringend einen 
neuen Dienstwagen! Haben Sie viel-
leicht zufällig vor, in der vorweihnacht-
lichen Zeit für einen guten Zweck zu 
spenden, sind aber noch nicht ganz si-
cher wofür?

Damit wir schnell zur Stelle sein kön-
nen, wenn unheilbar kranke und ster-
bende Menschen unerträgliche Schmer-
zen haben, tun Sie etwas wirklich Gutes, 
wenn Sie uns bei der Anschaffung eines 
Dienstwagens helfen!

  
Buchempfehlung:
In unserem Bücherre-
gal haben wir auch 

Kinderbücher über Ab-

Bankverbindung für Zustiftungen: 
Sparkasse Bensheim 
BLZ: 509 500 68
Kto. Nr.: 503 000 2

Der Stiftungsvorstand berät Sie gerne!
Terminvereinbarungen unter 
Tel.: 06251-680404 oder unter 
post@hospiz-stiftung-bergstrasse.de
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„Mir fehlen die Worte“ 
– Begleitetes Malen im Hospiz Bergstraße“

hängen die Flügel der Vögel in meinem 
Bild nach unten?“

Eine junge Frau nimmt regelmäßig am 
„Begleiteten Malen“ teil. Ihre Mutter 
ist im Hospiz verstorben. Sie sagt: „Ich 
habe einen großen Schritt gemacht,  das 
sehe ich deutlich an meinen Bildern, 
die Farben und Formen haben sich ge-
ändert. Besonders hilfreich waren die 
Anregungen, wenn ich mich festgefah-
ren hatte, und auch die Hinweise von 
Frau Löhr-Stankowski, wenn das fertige                       
Bild mir Rätsel aufgab.“

Nicht immer reichen die Kräfte der Gäs-
te aus, um für längere Zeit am Tisch zu 
sitzen. Hier bringt oft ein Gespräch im 
Zimmer bzw. am Bett über die Bedeu-
tung von Farben, Licht und Schatten oder 
Naturphänomenen Zerstreuung und An-
regung. Dann sind es die Lieblingsfarben 
und Stimmungen des Gastes, die von 
der Malerin im Dialog mit dem Gast aufs 
Papier gebracht und anschließend be-
sprochen werden. 

Jutta Löhr-Stankowski ist ehrenamtliche 
Hospizhelferin und Trauerbegleiterin. 
Sie hat Gestaltpädagogik, Pfl ege- und 
Gesundheitswissenschaften studiert und 
eine Ausbildung in freier Malerei absol-
viert. Seit vielen Jahren bietet sie Kur-
se in meditativem Malen und Gestalten 
mit Stein an. Seit dem 1.7.2011 gehört 
sie zum Mitarbeiterteam des Hospiz Berg-
straße.

In die Welt der Farben eintauchen, ent-
spannt und selbstvergessen genießen, 
wie sich die Farben und Formen fast von 
alleine auf dem Papier fi nden, und stau-
nen, was sich zeigt. Mit diesem Ziel fi n-
det einmal pro Woche im stationären 
Hospiz Bergstraße „Begleitetes Malen“ 
für Gäste und Angehörige statt. Diese 
Initiative wurde von Jutta Löhr-Stankow-
ski als ehrenamtliches Angebot bereits 
zur Eröffnung des Hospizes im August 
2010 gestartet.

Sanfte Musik und ein kurzer Einstieg in 
die Farben der Natur bilden die Basis. 
Es wird kaum gesprochen, jeder ist in-
tensiv mit seinem Bild beschäftigt. Am 
Schluss kann (muss nicht) etwas über 
das Gemalte gesagt bzw. gefragt wer-
den. Aussagen von TeilnehmerInnen sind 
z.B.: „Eigentlich wollte ich eine ganz 
andere Farbe nehmen, jetzt ist es lila 
geworden“. „Ich kann einfach nicht mit 
Rot malen, warum fi nde ich rot in an-
deren Bildern so schön?“ „Warum deren Bildern so schön?“ „Warum Bild mir Rätsel aufgabderen Bildern so schön?“ „Warum 

Das Hospiz in Zahlen:

Einzug des ersten Gastes:11.08.2010

Gäste bis 08/2011: 112 Menschen,

davon 75 weibliche und 

37 männliche Gäste

26 hauptamtliche und 

55 ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen

Letztere leisten rund 650 

Ehrenamtsstunden im 

Monat!!!

Neue Verwaltungsmitarbeiterin:Die Verwaltung im Hospiz hat seit August ein neues Gesicht. Die Zwingenbergerin Elke Mayer ist ab sofort Ansprechpart-nerin im Sekretariat der Geschäftsführung im Hospiz Bergstraße.

Ein Jahr Hospiz Bergstraße

Die Einrichtung am Kirchberg ist mitt-
lerweile seit einem Jahr eine letzte 
Heimat für sterbenskranke Menschen, 
die nicht mehr zuhause betreut wer-
den können. 

Der Hospizgeburtstag wurde zusam-
men mit den derzeitigen Gästen, den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, den 

Nachbarn und den Paten, die durch 
regelmäßige Spenden den Betrieb des 
Hospizes unterstützen, gefeiert.

Wir möchten uns noch einmal ganz 
herzlich für die große Hilfsbereitschaft 
der vielen fl eißigen Hände und Ku-
chenbäcker bedanken, die zum Ge-
lingen der Geburtstagsfeier beigetra-
gen haben.

 ist 

der Geschäftsführung im 

Neue Koordinatorin:
Die bisherige Verwaltungs-mitarbeiterin Carla Jecker wechselt zum Ende des Jahres als Koordinatorin zum Hospiz-Verein Berg-straße e.V., um dort das Team zu unterstützen.
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Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender
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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

Am 1. 8. 2011 ha-
ben mich die Mit-
arbeiterinnen des 
Hospiz-Vereins 
Bergstraße mit 
offenen Armen 
empfangen. Als 
ausgebildete Hos-
pizschwester mit 
onkologischer Er-
fahrung unterstüt-

ze ich nun das Palliativ-Care-Team bei 
bei der ambulanten hospizlichen Beglei-
tung und bei der Spezialisierten Ambu-
lanten Palliativ-Versorgung (SAPV).

Gabi Brettnich - „die Neue“

Wenn Sie neugierig sind, haben Sie am 
„Tag der offenen Tür“ Gelegenheit, die-
se zu stillen und gleichzeitig unseren 
Adventsbazar zu besuchen!

Einfach vorbeikommen, schauen, bei 
Kaffee, Kuchen, Waffeln und anderen 
Leckereien verweilen und ins Gespräch 
kommen. 

Auch können, wie in den vergangenen 
Jahren, Marmeladen, Weihnachtsplätz-
chen und Dekoratives für Herbst und 
Winter, Advent und Weihnachten erwor-
ben werden
Samstag, den 19.11.2011 
von 10:00 – 16:00 Uhr
in der Sandstraße 11 in Bensheim

Vorstand, Mitarbeiter und der Bazar-
kreis freuen sich über viele Besucher!

Angelika Michel 
Dr. Günter Prolingheuer
Beate Luley 
sind von Anfang an dabei

Die Hospizgeschäftsstelle 
zieht um! Neugierig?
Ab dem 1.11.2011 befi ndet sich unse-
re neue Geschäftsstelle in der Sandstra-
ße11, im „Margot-Zindrowski-Haus“.

Das Auge isst mit!
Eines unserer ganz großen Anliegen im 
stationären Hospiz ist es, wirklich Zeit 
für unsere Gäste zu haben. Vor dem 
Abendessen ist aber in der Regel eine 
sehr pfl egeintensive Zeit.

Darum wären wir sehr glücklich, wenn 
uns jemand bei der Vorbereitung des 
Abendessens ehrenamtlich zur Seite 
stehen würde, z.B. Wurst-, Käse- oder 
Salatplatten schön herrichten und was 
sonst noch zum Abendessen gehört. 

Denn das Auge isst ja mit!

Wenn es Ihnen Freude machen würde, 
ein- oder mehrmals in der Woche zwi-
schen 18:00 und 20:00 Uhr zu helfen, 
melden Sie sich bitte bei unserer Pfl e-
gedienstleiterin Margarete Keilmann, 
Tel.: 06251-1752852, und wir heißen 
Sie herzlich willkommen!

5 Jahre Ehrenamtscafe
= 180 köstliche Kuchen

„Das Jubiläum des Ehrenamtscafés hat 
unsere Hospizhelferin Adi Mathy zu fol-
gendem Gedicht inspiriert:“

 „Eins - zwei - drei! 
Im Sauseschritt läuft die Zeit! 
Wir laufen mit.“ 
Eine Idee wurde geboren 
und liebevoll umgesetzt, 
eine Idee, die besagt: 
es ist das Ehrenamt nicht zuletzt, 
das als „Säule des Hauptamtes“ 
die Vereinsarbeit trägt, 
den ganzen Verein wesentlich 
mit belebt und bewegt. 

Ein schöner Gedanke 
am Anfang stand: 
die Ehrenamtlichen werden 
untereinander besser bekannt. 

Ein wundervolles ganzheitliches 
Konzept, mit dem Herzen durch-
dacht: der Körper freut sich, 
die Seele lacht!!! 
Diese wohltuenden Treffen zaubern  
Angelika, Beate und Günter, 
diese drei, Jahr für Jahr, 
einmal im Monat für uns herbei. 

DANKE für dieses schöne Geschenk,
diese unbeschwerten Stunden! 
Ihr habt einen besonderen Platz 
in unseren Herzen gefunden.

an Claudia Castillon für Grafi k und Satz,


