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Wenn ein lieber Mensch stirbt, schmerzt 
alles in uns, fühlen wir uns innerlich wie 
wund.

Manchmal  fehlen 
Worte, manchmal 
sogar Tränen. An-
dere Menschen ver-
stehen uns nicht 
oder können die 
Trauer nicht mehr 
hören. Manchmal 
entsteht sogar das 
Gefühl, sich selbst 
nicht mehr zu ken-
nen und in der Verzweifl ung gefangen zu 
sein. Wie gut, wenn andere Menschen dann 
da sind, uns einfach nur aushalten oder 
ein gutes Wort haben. Dass im Hospizver-
ein trauernde Erwachsene und jetzt auch 
Kinder und Jugendliche begleitet werden, 
dass sich Trauernde zum Café oder zum 
Frühstück treffen können, ist nicht nur ein 
wichtiges und hilfreiches Angebot. Es ist 
wie ein Wunder, wenn im Gespräch der 
erste Lichtstrahl im Dunkeln wieder zu 
sehen, das erste Fünkchen Hoffnung zu ent-
decken ist, dass das Leben auch mit dem 
Verlust weitergeht und neue Wege bereit-
hält. Sicher, manchmal bleiben wir mutlos 
oder hoffen nur auf den nächsten winzigen 
Schritt. Wie gut, dass unsere kleine Kraft 
und unsere zaghafte Hoffnung sich dann 
anstecken lassen dürfen von der großen 
Hoffnung auf Gott. Was uns schmerzt 
oder mutlos macht, dürfen wir ihm anver-
trauen. 

Ihnen allen, die Sie anderen beistehen 
oder selbst um einen lieben Menschen trau-
ern, wünsche ich die Gewissheit, dass Gott 
an Ihrer Seite ist und Sie stärken und trös-
ten wird. Ja, dass Sie sich in die Worte des 
Psalmbeters „hinein-hoffen“ können: 

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens 
sind, und verbindet ihre Wunden.“ 
(Psalm 147,3)

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

Anderen teilen konnten, - wie die Mit-
arbeiterinnen unseres Trauerteams. Sie 
stellen der o.g. ängstigenden Trias den 

hospizlichen Dreiklang von liebevoller 
Zuwendung, solidarischer Begleitung und 
mutmachendem Erfahrungsaustausch 
gegenüber – in der Überzeugung, dass 
der Tod nicht das letzte Wort hat. Ja, 
Abschied kann bewältigt werden und 
neue Lebensorientierung ist möglich – 
langsam, behutsam, gemeinsam.

Diese Erfahrung wünschen wir allen, die 
durch diese Lebenskrise gehen – mit gu-
ter hospizlicher Unterstützung durch 
 unsere Mitarbeiterinnen.
Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender

besinnen als Menschen, die sich nun in 
einer neuen Lebenssituation befi nden 
und sich neu orientieren müssen.

Trauerbegleitung bedeutet, den Men-
schen achtsam zu begegnen, sie in ihrer 
„Eigen-art“ des Trauerns wahrzunehmen 
und auszuhalten, und ihren Weg ein Stück 
weit mitzugehen.

„Die Trauernden auf dieser Erde haben 
‚Organe’, mit denen sie hören, was kein 
Ohr sonst zu hören vermag. Sie haben 
Augen, mit denen sie wahrnehmen, was 
kein Auge je gesehen. Gesegnet sind die 
Trauernden, denn diese Erde braucht 
sie“. (Wolfgang Teichert)
Elfriede Roman-Menzel, 
Leiterin des Trauerbegleiter-Teams 

unser Trauerbegleiter-Team ist gewach-
sen, und damit auch unser Angebot   „Hilfe 
für trauernde Menschen“. Dies nehmen 
wir zum Anlass, das Thema „Trauer“ in 
diesem Hospizbrief schwerpunktmäßig 
zu behandeln:

Zwischen Verzweifl ung und 
neuem Lebensmut - TRAUER
Aus der Trias aller Hospizarbeit – Ster-
ben, Tod und Trauer – kommt die Trauer 
der Angehörigen oft zu kurz. Scheinbar 
ist ja ‚das Schlimmste‘ überstanden und 
die ‚Normalisierung‘ nur eine Frage der 
Zeit. Welch ein Irrtum! Einen geliebten 
Menschen zu verlieren erschüttert im 
Innersten. Trauer ist eines der stärksten 
Gefühle überhaupt, ‚Seelenschmerz’ 
tiefster Dunkelheit, Leere, Verlassen-
heit, Verzweifl ung. Da Viele dem hilfl os 
gegenüberstehen, wird der Trauernde 
ausgerechnet in dieser existentiellen 
Krise allein gelassen, was die seelische 
Not noch verstärkt.

Was Trauernde brauchen?
Das wissen am ehesten Menschen, die 
selbst durch dieses tiefe Tal gegangen 
sind und ihre Verlusterfahrung mit 

Trauer und Trauerbegleitung
Trauer nen-
nen wir das 
Gefühl für 
das Erlebnis 
des Verlustes 
von etwas, 
was für uns 
einen Wert 
dargestellt 
hat. Haben 
wir etwas 
verloren, das 

für uns und unser Leben bedeutsam war, 
einen Menschen, eine Lebensform, eine 
Arbeit oder die körperliche Gesundheit, 
dann geraten wir in eine mehr oder min-
der bemerkbare Lebenskrise. 

Trauer ist ein schmerzhafter und oft auch 
ein langwieriger Prozess. Wir erfahren 
Gefühle in uns, die wir bisher nie oder 
nie in dieser Stärke erlebt haben. Das 
heißt auch, wir müssen uns auf uns selbst 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, 

Grußwort der Dekanin 
Ulrike Scherf 

Unsere Angebote für trauernde 
Menschen fi nden Sie auf Seite 4 
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Der Vorstand, der Beirat und das „Hospizliche Urgestein“

Jennifer Bening überreicht Otto Menzel 
einen Blumenstrauß und „etwas zum 

Versüßen des Abschieds“

gesetzlichen Bestimmungen, insbeson-
dere des Hessischen Stiftungsgesetzes 
und der Stiftungs-Verfassung. Die Stif-
tungsarbeit wird von der Stiftungsauf-
sicht beim Regierungspräsidium in Darm-
stadt kontrolliert.

Der Stiftungsbeirat berät, unterstützt 
und überwacht den Vorstand bei seiner 
Tätigkeit und wählt alle drei Jahre die 
Vorstandsmitglieder. 

In der Vorstands- und Beiratssitzung vom 
6. Juni 2012 wurde Pfr. i.R. Rüdiger 

einem jährlichen Beitrag von 10 Cent 
pro Einwohner Mitglied im Hospiz-Verein 
Bergstraße e.V. geworden. Diese Bei-
träge kommen dem stationären Hospiz 
Bergstraße zugute. Von 2005 bis 2010 
war Menzel im Projektteam tätig, das 
den Hospizbau geplant und vorbereitet, 
sowie in der Bauphase begleitet hat. In 
den letzten Jahren hat er die Verwal-
tung einer Immobilie in Thüringen ge-
leitet, die die Stiftung von einem groß-
zügigen Förderer erhalten hat. Die 
Mieteinnahmen dieses Objektes dienen 
ebenfalls dem Unterhalt des Hospizes 
Bergstraße. 

Über seine regionale Tätigkeit hinaus 
war Menzel landes- und bundesweit eh-
renamtlich für die Hospizbewegung tä-
tig, und zwar über lange Jahre hinweg 
im Sprecherrat der damaligen Landes-
arbeitsgemeinschaft Hospize Hessen 
(heute Hospiz- und PalliativVerband Hes-
sen) sowie als Kassenprüfer der dama-
ligen Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz 
(heute Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband).

Der 77jährige Dr. Menzel schied in der 
Sitzung vom 6. Juni aus Altersgründen 
aus dem Vorstand aus, bleibt aber wei-
terhin in der Stiftung beratend und im 
Vereinsvorstand als Beisitzer tätig.

Wir danken ihm sehr für sein großes, 
fast 20-jähriges Engagement für die 
 Hospizarbeit. 

Wer steckt eigentlich hinter der Hos-
piz-Stiftung Bergstraße und was sind 
die Aufgaben von Vorstand und Bei-
rat? 

Zurzeit sind zwei Vorstandsmitglieder 
und 14 Beiräte in der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße ehrenamtlich tätig. 

Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach 
Maßgabe der Stiftungsverfassung in ei-
gener Verantwortung und vertritt die 
Stiftung gerichtlich und außergericht-
lich. Er hat die Stellung eines gesetzli-
chen Vertreters und handelt gemäß den 

Dr. H.W. Otto Menzel hat sich nach zwei 
Amtsperioden von jeweils drei Jahren 
nicht mehr zur Wahl als Vorstand der 
Hospiz-Stiftung Bergstraße gestellt, wird 
aber die Geschäfte kommissarisch wei-
terleiten, bis ein Nachfolger seine Stel-
le eingenommen hat. Menzel ist ein All-
rounder mit dem Ehrentitel „Hospizliches 
Urgestein“. Er war maßgeblich an der 
Stiftungsgründung beteiligt und hat be-
sonders bei politischen Gremien und So-
zialausschüssen referiert und, wo immer 
es ging, für die gute Sache geworben. 

Auf seine Initiative hin haben zahlreiche 
Städte und Gemeinden eine einmalige 
Zustiftung in Höhe von 50 Cent pro Ein-
wohner getätigt und/oder sind mit 

Der Stiftungsvorstand berät Sie gerne!
Terminvereinbarungen unter Tel.: 06251-68 04 04 
oder unter post@hospiz-stiftung-bergstrasse.de

Stiftungs-Mitarbeiter/innen:
Vorstand
- RA Jennifer Bening
- Pfr. i.R. Rüdiger Bieber
- Dr. Hans W. Menzel (kommissarisch)
Beirat
- Beiratsvorsitzende Hille Krämer, 

Ehren-Stadtverordnete Grüne Liste 
Bensheim 

- Stellvertretender Beiratsvorsitzender 
Volker Gassenferth, Viernheimer 
Hospizverein e.V.

- Franz Beiwinkel, Magistrat 
Heppenheim

- Jeca Blank, HSB-Schriftführerin, 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V., 
Bensheim

- Steffen Fehres, Vermögensberater, 
Sparkasse Bensheim

- Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig/ 
Kurt-Martin Berger, Hospizinitiative 
beim Ev. Pfarramt, Lindenfels

- Claudia Hildenbrand, Hospizhilfe 
Birkenau/Reisen bei der Diakoniesta-
tion Birkenau

- Elke Lorenz-Rath, HSB-Kontoführung, 
Karl-Kübel-Stiftung, Bensheim

- Dr. Wolfgang Nieswandt, Hospiz-
Verein Bergstraße e.V., Bensheim

- Edith Schaffer, Pfl egedienstleiterin, 
Kreiskrankenhaus Heppenheim

- Dekanin Ulrike Scherf, Dekanats-
leiterin Bergstraße, Alsbach Hähnlein

- Bürgermeister Christian Schönung, 
Lorsch

- Wolfgang Zeißner, Hospizinitiative 
im Ried e.V., Bürstadt  

- Anneliese Pappe-Fischer, 
 Hospizdienste im Ev. Dekanat Berg-
straße Süd, Wald-Michelbach

Jeca Blank, Beirätin, Hospiz-Stiftung 
Bergstraße und  Koordinatorin, Hospiz-
Verein Bergstraße

Bieber einstimmig in den Vorstand wieder-
gewählt. Er hat sich in den drei Jahren sei-
ner bisherigen Amtszeit den Ruf als hervor-
ragender, erfolgreicher und umsichtiger 
Vermögensverwalter und Fundraiser erwor-
ben. 

Dass die Rechtsanwältin Jennifer Bening, 
die seit zwei Jahren im Vorstand tätig ist, 
im nächsten Jahr wieder kandidiert, hoffen 
die Beiräte schon jetzt. Ihre juristische Kom-
petenz, die sie der Stiftung ehrenamtlich 
zur Verfügung stellt, ist von unschätzbarem 
Wert.

Bankverbindung für Zustiftungen:
Sparkasse Bensheim 
BLZ: 509 500 68 | Konto Nr.: 503 000 2
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Sehr geehrte Frau Keilmann,

als ich das erste Mal vor etwa 20-25 Jahren von der Hospiz-Idee 
in den Medien hörte und las, hatte ich nahezu automatisch den 
Eindruck, es müsse sich um dunkle Gebäude mit trauriger 
Atmosphäre handeln, weil es um den letzten Lebensabschnitt 
von Menschen geht.

Meine positive Überraschung war deshalb groß, als ich das 
Gebäude des Hospiz Bergstraße in Bensheim zum ersten Mal sah: 
Ein leicht gegliedertes Gebäude von sehr angenehm wirkender 
Architektur in einer außergewöhnlich schönen Lage, oberhalb der 
Stadt und des Stadtparks. Noch größer wurde meine Überra-
schung, als ich zum ersten Mal das Gebäude-Innere kennen 
lernte: Lichtdurchfl utete Innenräume und Flure, die eine leichte 
und heitere Atmosphäre erzeugen.

Ihre Mitarbeiterinnen haben diese architektonische Leichtigkeit 
des Hauses aufgenommen und ihrerseits bei der Betreuung 
meiner Frau eine leichte und sehr natürlich wirkende Heiterkeit 
in der Atmosphäre geschaffen. Bei meinen täglichen Besuchen 
hatte ich eigentlich immer den Eindruck, es handele sich um 
Freundinnen meiner Frau, die sich mit ihr beschäftigen und nicht 
um Mitarbeiterinnen, die ihre Pfl icht tun.

Besonders dankbar bin ich bei der schweren Erkrankung meiner 
Frau dafür, dass sie während des Aufenthalts im Hospiz und bis 
zum letzten Atemzug offensichtlich keinen starken Schmerzen 
ausgesetzt war. Ich war und bin stark beeindruckt davon, dass 
das Gesicht meiner Frau an ihrem Sterbetag bis zum letzten 
Augenblick völlig entspannt, ruhig und unverkrampft war.

Herzlichen Dank an Sie und Ihre Mitarbeiter/Innen

und freundliche Grüße, Ihr R. Heß
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Offener Brief eines Gastes an die 
Pfl egedienstleiterin Margarete Keilmann

Ausstellung im Hospiz 
Fotografi en von ANMUT-Fotografi e 

„Zufl ucht“ heißt eine Fotoausstellung im Hospiz Bergstraße, 
zu der die Künstler Annette Müller und Helmut Vogel einladen. 
Beide Künstler wollen dem Betrachter mit den ausgestellten 
Fotografi en die Möglichkeit geben, sich von seinen eigenen 
Gedanken und Interpretationen leiten zu lassen. Freuen Sie 
sich auf eine interessante und abwechslungsreiche Ausstellung 

Der nachfolgende Brief wurde von Herrn Heß, Ehemann eines 
verstorbenen Gastes, geschrieben und zur Veröffentlichung 
frei gegeben. Er bringt hier seine Gefühle und Eindrücke nach 
dem Hospizaufenthalt seiner Frau für uns alle zum Ausdruck. 
Wir fi nden, das hat er mit viel Überzeugung geschafft. Schon 
das Gespräch mit ihm hat uns tief beeindruckt. 
Elke Mayer, Verwaltungsmitarbeiterin, Hospiz Bergstraße

und merken Sie sich 
bitte den Termin für 
die Vernissage am 
26.10.2012 am bes-
ten jetzt schon 
vor!

„Zufl ucht“ bedeu-
tet für uns Menschen 
Sicherheit, Schutz, 
Obhut und Gebor-
genheit…

In der Natur braucht 
alles seinen Platz, 
um zu wachsen und 
zu gedeihen und um 
sich sicher und be-
schützt zu fühlen: 
Jede Maus braucht 
ihre Höhle und jeder 
Vogel sein Nest!

Auch wir Menschen brauchen einen Platz, an den wir uns 
zurückziehen können, an dem wir uns geborgen fühlen 
und wo wir Kraft tanken, einen Platz, wo wir sein dürfen 
wie wir sind.

Manche fi nden ihre Zufl ucht in ihrer Familie und in Hob-
bys, im Sport, in der Musik, im Lesen eines Buches, im 
Glauben und in der Kraft eines Gebetes. 

Zufl ucht – das bedeutetet jedoch auch die Flucht vor et-
was - Flucht aus dem Alltag, Flucht vor der Langeweile, 
Flucht vor der Einsamkeit, Flucht vor sich selbst.

Zufl ucht hat viele Facetten und so bedeutet Zufl ucht für 
jeden in den unterschiedlichen Lebensabschnitten und 
Lebenssituationen etwas anderes. 

Fotografi en zu diesem Thema zeigt ANMUT-Fotografi e 
im Rahmen einer Ausstellung vom 

26. Oktober 2012 bis zum 25. Januar 2013, täglich von 
9:00 bis 18:00 im Erdgeschoss des Hospiz Bergstraße.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung fi ndet am 26. 
 Oktober 2012 um 19:00 Uhr im Hospiz Bergstraße statt. 
Hierzu  laden wir Sie recht herzlich ein.

Die Künstler Annette Müller und Helmut Vogel haben in 
ihren Bildern viele Facetten der Zufl ucht dargestellt.

„Unsere Bilder haben keine Titel. Wir denken, dass jeder 
Betrachter seine eigenen Interpretationen und Vorstel-
lungen mit den ausgestellten Fotografi en verbindet. Wir 
freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen am Er-
öffnungsabend. Auch unsere Website bietet Ihnen die 
Möglichkeit, jederzeit mit uns Kontakt aufzunehmen.“
Anmut-Fotografi e.de
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Impressum
Herausgeber/Verantwortlicher: 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
Margot-Zindrowski-Haus
Sandstraße 11 | 64625 Bensheim
Tel.: 06251-68 04 04|Fax: 06251-69 02 72
post@hospiz-verein-bergstrasse.de
www.hospiz-verein-bergstrasse.de
Leserbriefe bitte an die Post-Adresse oder an 
leserbrief@hospiz-verein-bergstrasse.de
Geschäftszeiten: werktags 8:00 - 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender
Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender 
Dr. Wolfgang Mansfeld, Finanzvorstand

Bibliothek in der HVB-Geschäftsstelle: 
Beratung und Verleih mittwochs 10:00 -12:00 Uhr
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: Dr. Albert Mühlum, Carla Jecker 
HSB: Rüdiger Bieber, Jeca Blank
SHB: Elke Mayer
Fotos: HVB, HSB und SHB, fotolia 
Aufl age: 2.000 Exemplare

Herzlichen Dank an 
Claudia Noss-Castillon für Grafi k und Satz, 
sowie an unser treues PRO-Team und

für die Unterstützung bei der Herausgabe 
unserer Hospizbriefe!

Unsere Trauerbegleiterinnen für Kinder und Jugendliche:

Karolina Meinert 
Als Dipl. Psychologin so-
wie Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin 
bin ich seit  sieben Jah-
ren in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Hep-
penheim tätig. Ich stehe 
den Kindern/Jugendli-
chen mit seelischen 
Erkrankungen oder in Le-
benskrisen mit verschie-
denen Angeboten wie 

Psychotherapie, Beratung oder Betreuung zur 
Seite. 

Meine erste Begegnung mit dem Hospiz-Verein 
war im Jahr 2006, als ich den Hospizhelferkurs 
absolvierte. 

Nach meiner staatlichen Anerkennung als Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutin 2010 
konnte ich im Rahmen eines Volontariats in Sim-
babwe intensiv mit Kindern in einem AIDS-Wai-
senhaus arbeiten, die besonders viele schwere 
Verluste erlitten hatten, jedoch Dank einer lie-
bevollen Betreuung nun zu fröhlichen, verant-
wortungsvollen Erwachsenen heranwachsen.

Seit zwei Jahren begleite und unterstütze ich 
ehrenamtlich Kinder und Jugendliche im Hospiz-
Verein und im stationären Hospiz in den Berei-
chen Sterben, Tod und Trauer. Dies geschieht 
vor allem in Einzelgesprächen und in der Kinder-
Trauergruppe.

Von den Kindern und Jugendlichen können wir 
lernen, dass Trauer keine Krankheit ist, sie kann 
aber krank machen.  Das Arbeiten mit Kindern 
und Jugendlichen bedeutet auch eine Bereiche-
rung meines Lebens, das in mir Freude und Dank-
barkeit weckt.

Barbara Mansfeld
Nach meinem Psychologie-Studium arbeite ich seit 
fast zehn Jahren an den Darmstädter Kinderklini-
ken in der Abteilung für Psychosomatik und Psycho-
therapie. Die Behandlung und Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen mit vielfältigen psycho-
somatischen Erkrankungen und die Betreuung von 
jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen 
und Krisen gehören zu meinen Aufgaben.

Jetzt ist ein Punkt in meinem Leben erreicht, wo 
ich nicht mehr ausschließlich für die Absicherung 
meines Lebens arbeiten muss. Es ist mir eine ganz 
besondere Freude, dass ich seit August 2012 meine 

berufl ichen und persönlichen Erfahrungen und mein Wissen in die ehren-
amtliche Arbeit des Hospiz-Vereins und dort in der Trauerbegleitung ein-
bringen kann.

Mit dem Hospiz-Verein bin ich seit langem durch vielfältige persönliche 
Kontakte verbunden.

Ich will auch nicht verschweigen, dass das Arbeiten mit Kindern und Ju-
gendlichen auch eine Bereicherung meines Lebens bedeutet. Therapie, 
Beratung, Unterstützung und da sein – geschieht nie nur in eine Richtung. 
Man kann viel lernen und bekommt ganz viel zurück! Ich freue mich auf 
diese Arbeit. Auch wenn die Anlässe unserer Einsätze traurig sind, haben 
wir viel Freude daran.

Alle unsere Angebote sind  grundsätzlich 
kostenlos. Sie werden durch Spenden fi nan-
ziert. Da es ja sein könnte, dass Sie in der 
vorweihnachtlichen Zeit wieder etwas spen-
den möchten – geben wir Ihnen sicherheits-
halber mal einen Überweisungsträger mit… 
Diesmal unterstützen Sie mit einer Spende 
unser neues Hilfsangebot für trauernde Kin-
der: Wir brauchen noch dringend pädago-
gisch-therapeutisches Spielzeug, Sitzkissen, 
Mal-Utensilien, spezielle Bücher für trau-
ernde Kinder u.a.

Nähere Informationen telefonisch oder unter: 
www.hospiz-verein-bergstrasse.de/TRAUER
www.hospiz-bergstrasse.de/Angebote

Unsere Angebote für trauernde 
Menschen:
- Einzelgespräche für Trauernde
- Gesprächskreise für Trauernde 
- Café für Trauernde 
- Trauerfrühstück 
- Begleitetes Malen
- Trauerbegleitung für Kinder 
- Trauergruppe für Kinder 
- Trauerbegleitung für Jugendliche 
- Bücherverleih
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„Extrablatt“

Altvertraut und doch ganz neu…
Heute freue ich mich, Ihnen über  eine 
Veränderung in meiner Tätigkeit  im 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V. berich-
ten zu können. 

Viele von unseren HospizhelferInnen 
kennen mich, Martina Strübig, schon 
lange als ehrenamtliche Hospizhelfe-
rin oder auch als Mitarbeiterin in der 
Ausbildung für die Sterbebegleitung. 

Da das Arbeitsaufkommen und die Intensität in den Begleitun-
gen für unsere Palliativ-Care-Fachkräfte deutlich größer ge-
worden ist und weiter kontinuierlich zunimmt, werde ich sie 
zukünftig in ihrer Arbeit unterstützen und Bereiche, die nicht 
unbedingt der Kompetenz einer palliativ-versierten Kranken-
schwester bedürfen, teilweise übernehmen. Darum bin ich 
seit dem 1. August zusätzlich zu meinem ehrenamtlichen 
 Engagement mit einer halben Stelle im HVB angestellt. 

Zum einen werde ich Teile der Öffentlichkeitsarbeit überneh-
men, indem ich in der Geschäftsstelle und bei Hausbesuchen 
über unsere Angebote informiere und Familien berate. Ein 
zweiter Part meiner Arbeit besteht darin, die Einsätze der 
HospizhelferInnen in den Familien zu koordinieren, sie bei 
ihren Erstbesuchen zu begleiten und ihnen in ihrer Arbeit als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. 

Schön, dass ich mit unseren HospizhelferInnen und unseren 
Palliativ-Care-Schwestern zusammen für die Menschen an der 
Bergstraße im Sinne der Hospizidee unterwegs sein kann!
Martina Strübig, Koordinatorin

Unsere Palliativ-Care-Fachkraft Meike 
Tiede berichtet aus ihrem Dienst-
Alltag:

Begegnungen
Ferienzeit im Hospiz-Verein  Bergstraße 
– ein Teil der Kolleginnen schon im 
Urlaub und eine unerwartete Flut von 
Anrufen von Menschen in Not. 

Mein Diensthandy klingelte während 
einer Fortbildung und ich schlich mich hinaus, um den Anruf 
entgegenzunehmen. Ein Pfl egeheim bat um Unterstützung bei 
einer sterbenden Bewohnerin. Die Sozialarbeiterin schilderte 
mir in kurzen Worten die Situation, und ich versprach, dass 
ich mich bemühen würde, schnellstens jemanden aus unseren 
Reihen zu fi nden. Ich rief unsere neue Koordinatorin Martina 
Strübig an, und zu meiner großen Freude war es ihr möglich, 
noch am selben Abend einen Besuch in dem Heim zu ma-
chen.

Parallel dazu kontaktierte ich den behandelnden Hausarzt, 
der bereits auf dem Weg ins Heim war und uns selbstverständ-
lich seine Kooperation zusagte.

Unsere Koordinatorin und gleichzeitig seit vielen Jahren ver-
sierte Hospizhelferin war beim Eintreffen des Hausarztes ge-
rade mit der Enkelin in ein gutes Gespräch vertieft. 

Die junge Frau war vollkommen überrascht von so viel Hilfe 
und brachte das meiner Kollegin gegenüber deutlich zum Aus-
druck.

Am nächsten Tag ging auch ich noch einmal ins Heim, ein we-
nig beseelt davon, dass es gelungen war, trotz hohen Arbeits-
aufkommens, einer Familie so schnell helfen zu können.

Durch Zufall stellte sich heraus, dass mich die Enkeltochter 
privat kannte. So kamen wir rasch in ein vertrautes Gespräch. 
Es gelang, die Familie gut zu stärken, in dem was es zu tun 
gab – Achtsamkeit mit der alten Dame war ihnen eine Selbst-
verständlichkeit – es war wichtig, würdig mit ihr umzugehen. 
Die Hospizhelferin hatte bereits den Weg geebnet. Es war so-
mit leicht, ihn weiter mit Schwiegertochter und Enkelin zu 
beschreiten.

Es ist gut zu wissen, dass es gelingen kann, mit Engagement 
und Herzenswärme Menschen auf ihrem letzten Weg zu be-
gleiten – und zum eigenen Erstaunen nimmt man von all die-
sen Begegnungen sehr viel inneren Reichtum mit!
Meike Tiede, Palliativ-Care-Fachkraft, Juli 2012

Das Hospiz Bergstraße feierte 
seinen zweiten Geburtstag

Am 25. August 2012 ha-
ben wir mit vielen Men-
schen, die dem Hospiz 
verbunden sind, den 
zweiten Geburtstag un-
seres Hospizes gefeiert. 
Die Besucher konnten 
sich nach einer Stär-
kung mit Kaffee und 
Kuchen über das Hos-
piz informieren und an 
Führungen teilnehmen. 

Noch einmal ganz großes Dankeschön an die tolle Band „Cross 
22“, die wir schon fast unsere „Hausband“ nennen! Mit ihrer 
Musik trugen sie wieder wesentlich zu der heiteren Atmosphä-
re bei. So konnten wir in entspannter Umgebung einen schö-
nen und interessanten Nachmittag verbringen. 

Vielen Dank für diese gelungene Feier allen ehrenamtlichen 
Helfern, allen Besuchern – und dem Heiligen Petrus!

Spenden für das Hospiz bitte auf das 
Konto der Hospiz-Stiftung Bergstraße:
Volksbank EG Darmstadt, BLZ 508 900 00, 
Konto-Nummer: 416 361 14
Die Hospiz-Stiftung Bergstraße ist unter der 
Steuernummer 007 250 464 03 beim Finanzamt 
Darmstadt als gemeinnützig anerkannt und kann 
steuerabzugsfähige Spendenquittungen erteilen.
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Eine geht… …eine kommt:

Pia Sartorius
Der HVB hat mir acht Jahre 
lang ermöglicht, mich außer-
halb enger Krankenhausstruk-
turen sterbenden Menschen 
und deren Angehörigen in be-
sonderer Weise zuzuwenden. 
Hier konnte ich ohne Zeitdruck 
die Familien unterstützen, 
beraten, trösten und dadurch 
oft den Wunsch, bis zuletzt 
zu Hause bleiben zu können, 
erfüllen. Vieles durfte ich ler-
nen, nicht nur in Fortbildun-
gen oder von meinen Kolle-
ginnen. Besonders die Begegnungen mit sterbenden Menschen 
und deren Angehörigen/Freunden haben mich viel gelehrt. 

Die Planungs- und Bauphase des stationären Hospizes war ei-
ne spannende Zeit. Unser anfänglich kleines Team machte es 
erforderlich, immer sehr fl exibel zu arbeiten – allzeit bereit. 
Im Gegenzug war es mir immer möglich, auf Nöte in meiner 
Familie spontan zu reagieren. 

Das Team wuchs, auch die Anfragen von Familien, Kranken-
häusern... wurden mehr. Durch die Spezialisierte Ambulante 
Palliativ-Versorgung (SAPV) vergrößerte sich unser Einsatzge-
biet. Wenn die Ehefrau und Mama fl exibel arbeitet, muss die 
ganze Familie fl exibel sein. Nach acht Jahren habe ich mir 
gewünscht, verlässliche Arbeitszeiten zu haben, damit auch 
meine Familie etwas von mir hat. Im stationären Hospiz habe 
ich die Möglichkeit, meine Erfahrungen, die ich im Hospiz/
Palliativ-Bereich und bei der Arbeit mit Ehrenamtlichen und 
deren Ausbildung gesammelt habe, einzubringen, Neues zu 
lernen, Altes aufzufrischen. 

Der Wechsel gibt mir planbare Zeit für meine Lieben!

Ich möchte beherzigen, was Bernhard von Clairvaux geschrie-
ben hat:

GÖNNE DICH DIR SELBST...
Pia Sartorius, Palliativ-Care-Fachkraft

Gudrun Eichheimer
Als Palliativ-Care-Fachkraft 
bin ich im Hospiz-Verein 
zwar neu, aber als Kranken-
schwester bereits bei einigen 
Kolleginnen und den Pallia-
tiv-Ärzten „altbekannt“. 

Die palliative Versorgung und 
die hospizliche Betreuung sind 
mir sehr wichtig. Meine ei-
genen Erfahrungen haben mir 
gezeigt, dass in schweren Zei-
ten, wie bei der schweren 
Erkrankung eines Angehöri-

gen, nicht nur die medizinische Versorgung, sondern auch die 
seelische Betreuung sehr wichtig sind. Gerade in der  Betreu-
ung zu Hause ist man oft dankbar, Unterstützung und Hilfe zu 
bekommen. Manchmal braucht man auch nur die Sicherheit, 
jederzeit mit jemandem sprechen zu können oder nicht  alleine 
zu sein. Es ist sehr vielfältig und interessant, wie man Men-
schen helfen kann. Ich hoffe, einen Teil dazu beizutragen zu 
können.
Gudrun Eichheimer, Palliativ-Care-Fachkraft 

Der kleine Schmetterling 
oder wer verleiht dem Hospiz-Brief Flügel?
Dem einen oder anderen Leser unserer Hospiz-Briefe wird 
schon mal der kleine Schmetterling im Impressum aufgefallen 
sein. Vielleicht fragt sich auch mancher, was es mit dem Dank 
an das PRO-Team auf sich hat?

Die Hospizarbeit lebt allein durch die ehrenamtliche Mitar-
beit von engagierten Frauen und Männern. Kernstück der Ar-
beit ist die Begleitung von unheilbar kranken, sterbenden 
Menschen und die Unterstützung der Angehörigen durch aus-
gebildete Hospizhelferinnen und Hospizhelfer, sowie die Trau-
erbegleitung. 

Hinter den Kulissen sind jedoch noch weitere, unverzichtba-
re, großzügige Ehrenamtliche aktiv, die im Büro und/oder bei 
besonderen Projekten (PRO-Team) die Hospizarbeit unterstüt-
zen. Innerhalb des PRO-Teams hat sich eine Gruppe etabliert, 
die uns hilft, die dreimal jährlich erscheinenden Hospiz-Brie-
fe „an den Mann“ zu bringen, indem sie die gedruckten Wer-
ke mit den jeweiligen Anlagen in die von unserer Konnie frei-
gestempelten Briefkuverts eintüten und sogar rund 400 
Briefe selber austragen! Immerhin haben die Hospiz-Briefe 
mittlerweile eine Aufl age von 2.000 Stück, obwohl immer mehr 
Interessenten diese bereits per E-Mail erhalten. 

In den Anfängen wurden die Poststücke noch gefaltet, daher 
wird die Gruppe (bzw. werden die „Falter“) auch heute noch 
liebevoll „Schmetterlinge“ genannt. Mittlerweile werden 
die Briefe von der Druckerei maschinell gefaltet – für uns kos-
tenlos. 

Einige unserer „Schmetterlinge“ sind schon seit über zehn 
Jahren mit im Team. Dies ist ein Zeichen dafür, dass neben 
der „Arbeit“ auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, und 
es regt vielleicht auch Sie dazu an, sich bei den vielfältigen 
Aufgaben der Hospizfamilie (das sind der Hospiz-Verein, die 
Hospiz-Stiftung und das Hospiz Bergstraße hier in Bensheim) 
zu engagieren. Rufen Sie uns doch einfach an und informieren 
sich: Telefon 06251 – 68 04 04. 

Unserem PRO-Team, und ganz besonders unseren Schmetter-
lingen, möchten wir hiermit noch einmal ein großes Danke-
schön sagen für die treue Arbeit hinter den Kulissen, die für 
die Kontinuität unserer Arbeit unverzichtbar ist.


