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diesmal nicht von, 
sondern an die stv. 
Kirchenpräsidentin 
in der EKHN, 
Pfarrerin Ulrike 
Scherf 

Sehr geehrte, liebe Frau Scherf,

als Vorstandsmitglied der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße ist es mir ein Herzensanlie-
gen, Ihnen zu Ihrer Wahl zur Stellvertre-
tenden Kirchenpräsidentin der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
herzlich zu gratulieren.

Meine Gratulation verbinde ich mit einem 
herzlichen Dank für Ihr Engagement für 
die Hospizarbeit im Kreis Bergstraße. Als 
Repräsentantin der vielen evangelischen 
Gemeinden im Dekanat Bergstraße haben 
Sie sich seit Jahren in vorbildlicher Wei-
se der Hospizarbeit verschrieben. 

Seit 2002 sind Sie im Beirat der Hospiz-
Stiftung Bergstraße tätig  und haben uns 
bei allen wichtigen Terminen des Hospiz-
Vereins Bergstraße, der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße und des stationären Hospizes 
Bergstraße mit bemerkenswerten Reden 
oder Grußworten bereichert. Seit drei 
Jahren schreiben Sie auch das von allen 
sehr geschätzte Grußwort im Hospiz-Brief 
Bergstraße. 

Wir alle danken Ihnen ganz herzlich für 
Ihr von uns hoch geschätztes Engagement 
und wünschen Ihnen Gottes reichen Se-
gen für Ihre neuen Aufgaben.

Für den Beirat der HSB: Hille Krämer
Für den Vorstand der HSB: Rüdiger Bieber
Für den Vorstand des HVB: Dr. Wolfgang  
Nieswandt
Für das Hospiz Bergstraße: Michael Braun

Mir persönlich sei ein besonderes Wort 
gestattet. Ich hoffe, wir nehmen nicht 
Abschied voneinander, sondern Sie blei-
ben uns weiterhin treu verbunden.

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

verdankt, ins ge-
naue Gegenteil 
verkehrt.

Zurück zum Ge-
setz: Die bisher 
gewerblich täti-
gen „Sterbehil-
feorganisationen“ (Dignitas, SterbeHilfe-
Deutschland e.V., DGHS) haben sich schnell 
und listig als gemeinnützig (!) neu for-
miert und sind gar nicht mehr betroffen. 
Damit verfehlt das Gesetz sein ursprüng-
liches Ziel und müsste zumindest um ein 
Verbot der organisierten Beihilfe zur Selbst-
tötung ergänzt werden, wie z.B. Hospiz-
verbände und Kirchen fordern. Das größ-
te Problem liegt indes darin, dass nun 
praktisch jede Suizidmitwirkung als er-
laubt und legitim gilt, sofern sie nicht 
direkt gegen Bezahlung erfolgt. Dadurch 
geraten Menschen in Grenzsituationen er-
heblich unter Druck, anderen nicht län-
ger zur Last zu fallen. Gegen diese Ten-
denz, die Selbsttötung zur gesellschaft- 
lichen Normalität zu machen, aus der 
später ein Rechtsanspruch auf ärztlich 
 assistierten Suizid folgen dürfte, wehren 
wir uns mit allen Kräften, zumal die Schwel-
le zur aktiven Sterbehilfe weiter abge-
senkt würde. 

Um den Kreis zu schließen: Angst ist ein 
schlechter Ratgeber. Auf die tödliche Ver-
zweiflung eines Menschen mit der Tötung 
des Verzweifelten zu reagieren, ist und 
bleibt zutiefst inhuman. Die hospizliche 
Antwort ist eindeutig: Mut zum Leben statt 
Beihilfe zum Töten! Und sie ist glaubwür-
dig, weil die Palliativmedizin und viele 
Hospizhelfer/innen dazu beitragen, Leid 
zu lindern und Ängste zu nehmen. Und 
weil die Hospizhelfer/innen bereit sind, 
auch in den schwersten Stunden da zu 
sein, auszuharren, mit zu weinen, mit zu 
wachen und, wo gewünscht, auch mit zu 
beten und die Betroffenen und ihre An-
gehörigen aufzurichten – auf dem Weg, 
menschenwürdig zu sterben.
Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender
Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender

aus aktuellem Anlass hat sich das Redaktionsteam entschlossen, anstelle des 
üblichen Editorials an dieser Stelle einen Beitrag der beiden Vorsitzenden des 
HVB zur „Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung“  
(Gesetzgebungsverfahren zu § 217 StGB) abzudrucken.

Solidarität statt Selbsttötung
Sich selbst töten – aus 
Angst vor Sterben und 
Tod? Was so paradox 
klingt, treibt nicht we-
nige Menschen um, 
selbst im hospizlichen 
Kontext. So verständ-
lich der Wunsch nach 

einer schnellen Beendigung des Lebens 
in schwerwiegenden Einzelfällen sein kann, 
so sehr würde die Hospizidee pervertiert, 
wenn sie dem Suizidverlangen einfach 
nachgäbe. Insofern scheint das Gesetz zur 
„Strafbarkeit der gewerbsmäßigen För-
derung der Selbsttötung“ (§ 217 StGB) in 
die richtige Richtung zu gehen. Leider 
erweist es sich bei genauerer Betrachtung 
als fatal, weil es entschieden zu kurz greift, 
die Hemmschwelle für Suizidhandlungen 
senkt und den Druck erhöht, Suizidwün-
sche erfüllen zu müssen – beim Patienten 
selbst ebenso wie bei Angehörigen, Ärz-
ten und Pflegenden. 

Als Argumente für Suizid werden wahl-
weise die Autonomie des Menschen oder 
die Barmherzigkeit dem Leidenden ge-
genüber ins Feld geführt. 

Zur Autonomie: Die Suizidforschung er-
kennt in mehr als 90% der Fälle eine Stö-
rung der Gemütslage, die nach psychiat-
rischen Kriterien behandlungsbedürftig 
und –fähig wäre und eine souveräne Selbst-
bestimmung gerade ausschließt. Tatsäch-
lich sind nach Überwindung der Krise  
wieder Lebenssinn und Lebensfreude mög-
lich.  

Zur Barmherzigkeit: Wenn Mitleid töd-
lich wird, handelt es sich oft um Selbst-
mitleid der Nahestehenden, die „das Elend 
nicht mehr mit ansehen können“. Wohin 
es führt, wenn statt des Problems (Angst, 
Einsamkeit, Schmerzen) die Person be-
seitigt wird, lässt sich in Nachbarländern 
beobachten, mit schlimmen Folgen für 
das gesellschaftliche Klima und dramati-
schem Vertrauensverlust im Gesundheits-
wesen. Wird doch der hippokratische Eid, 
dem der Ärztestand sein hohes Ansehen 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
Grußwort der Dekanin  
Ulrike Scherf 
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Die Hessische Landes-
regierung hat am 18. 
Januar 2013 der Hospiz-
Stiftung Bergstraße „für 
das vorbildliche Enga-
gement und ihre bei-
spielhafte Stiftungsar-

beit“ eine Urkunde verliehen. 

Mit 500,00 € hat sie das Stiftungska-
pital aufgestockt als symbolischen Aus-
druck der Wertschätzung des Einsatzes 
der Stiftenden und ihrer ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.

Durch die Auslobung der „Stiftung des 
Monats“ möchte Ministerpräsident  
Volker Bouffier besonders engagierte 
Stiftungen und ihre Projekte präsen-
tieren.

Mehr auf der Website der Hessischen 
Staatskanzlei unter:
www.stiftung-hessen.de und unter 
www.hospiz-stiftung-bergstrasse.de.

Pfr. i.R. Rüdiger Bieber, Vorstand

Ehrung der Hospiz-Stiftung Bergstraße  
durch die Hessische Landesregierung Offener Brief unserer Hospiz-

Patin Stefanie Mößinger
Liebes Team des Hospiz-Vereins Bergstra-
ße, seit einigen Jahren bin ich Pate und 
Förderer Ihres Hospizes und lese mit gro-
ßem Interesse regelmäßig den Hospiz-
Brief. In der Ausgabe 3/2012 habe ich von 
Ihrer Trauerbegleitung für Kinder und 
 Jugendliche gelesen.

Dieses Engagement hat mich sehr berührt 
und ich erzähle Ihnen auch gerne, war-
um.

Ich war 8 Jahre alt, als meine Mutter an 
Krebs erkrankte. Ihren rund 20-jährigen 
Überlebens-Kampf durfte ich begleiten, 
bis ich sie dann für immer loslassen muss-
te. Es hat sehr lange gedauert, bis ich 
den Verlust nicht mehr nur als Verlust, 
sondern die gemeinsame Lebenszeit als 
einzigartiges Geschenk begreifen konnte. 
Ich habe nie vergessen, wie sich Verlu-
stängste anfühlen, was es heißt, jeden 
Leidenstag ein Stück mitzuleiden und – 
schon lange vor dem endgültigen Verlust 
– über die Aussichtslosigkeit der Situation 
zu trauern. Von daher weiß ich auch, wie 
wichtig es ist, Gehör und Unterstützung 
zu finden, wenn man glaubt, die Welt 
nicht mehr zu verstehen.

Erhalten Sie sich Ihre Menschenliebe und 
Ihr Herzblut. Die Welt wäre ein Stück 
 ärmer, wenn es Menschen wie Sie nicht 
gäbe. 
Von Herzen, Stefanie Mößinger

Infos zu Hospiz-Patenschaften unter 
www.hospiz-stiftung-bergstrasse.de/ 
shb-paten.htm

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

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

Unser neues (und ehemaliges!) Vorstandsmitglied  
Jörg Schmidt stellt sich vor:
Liebe Hospizler,

nachdem ich erneut in den Vorstand der 
HSB berufen wurde, möchte ich mich zu-
nächst einmal für den damit verbundenen 
Vertrauensbeweis bedanken!

Für alle, die mich noch nicht kennen, hier 
das vermeintlich Wichtigste in Kurzform: 
ich bin 47 Jahre alt, ledig, wohne in Lorsch 
und arbeite als selbständiger Stiftungs-
berater bzw. Repräsentant der Quest Com-
puting Ltd., einem irischen Anbieter für 
Stiftungssoftware.

Nach dem Abschluss der Schule in meinem 
Geburtsort Hanau habe ich an der Uni 
Frankfurt BWL studiert und Ende 1989 mein 
Diplom erhalten. Anschließend hatte ich 
verschiedene Funktionen in der Wirtschaft 
inne, bevor ich Anfang 2001 an die Berg-
straße kam und als Vorstand der Karl Kü-
bel Stiftung bis Ende 2009 deren umfang-
reiches Vermögen verwaltete. 

Schnell hat mich der 
‚Zauber‘ des Stiftungs-
arbeitens erfasst, das 
eben viel mehr als  
reiner Gelderwerb ist, 
und so rannte Georg 
Stolle quasi offene  
Türen ein, als er mich 
im März 2003 für den 
Vorstand der HSB gewinnen wollte. Nach 
der Zusage des Grundstücks an der Kalk-
gasse durch die Stadt Bensheim haben 
wir einen aufwendigen Prozess gestartet, 
an dessen Ende nun unser Hospiz Berg-
straße steht.

Ich freue mich, wieder dabei zu sein und 
auf unsere Zusammenarbeit, insbesonde-
re natürlich mit meinen Vorstandskollegen 
Jennifer Bening und Rüdiger Bieber!

Jörg Schmidt, Vorstand
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Herzliche Einladung zur Vernissage  
am 6. Februar 2013 um 19:30 Uhr 
im Hospiz Bergstraße 

Highlights 2012
Das Hospiz Bergstraße ist seit der Eröff-
nung zu einer festen Größe in Bensheim 
und an der Bergstraße geworden. Das ist 
für uns Grund genug Ihnen, liebe  Leserin- 
nen und Leser, einmal Einblick in die Viel-
fältigkeit unserer Arbeit zu geben. Neben 
unserer wichtigsten Aufgabe – die liebe-
volle Betreuung unserer Gäste und deren 
Angehörigen – gehören noch andere, viel-
fältige Aufgaben zu unserem täglichen 
Ablauf: 

Einweihung unserer Solar- 
anlage

Diese wurde möglich durch die Sponsoren 
der TSG 1899 Hoffenheim. 

Die Firmen SunTec und Wirsol haben zu-
sammen mit der TSG Hoffenheim die Ak-
tion „Freude schenken“ ins Leben geru-
fen. Bei jedem Heimspielsieg der„Hof- 
fenheimer“ wird eine Solaranlage an 
eine gemeinnützige Einrichtung verlost. 
Der Hospiz-Verein Bergstraße war im  
Oktober 2011 beim Pokalspiel Hoffenheim 
gegen Köln der glückliche Gewinner und 
schenkte die Solaranlage gleich weiter 
an das  Hospiz. Die Solaranlage wurde 
dann in einer kleinen Feier im Mai 2012 
mit allen Verantwortlichen eingeweiht.

Ausstellungen im Hospiz  
Bergstraße

Wir konnten im März und April eine Engel-
ausstellung in unseren Räumen vorstel-
len, die mit einer wunderschönen Vernis-
sage am 16.03.12 eröffnet wurde. Die 
Künstler Irmintraud und Gerad Teuwiesse 
konnten viele Besucher begrüßen, und die 
Ausstellung erhielt viel Zuspruch. Ab 
26.10.2012 konnte die Ausstellung „Zu-
flucht“ der Künstler Annette Müller und 
Helmut Vogel in unseren Räumen besich-
tigt werden. Auch hier stellten die Künst-
ler im Rahmen einer Vernissage  ihre Bil-
der vor.

Dank an alle unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen!
Solche Veranstaltungen sind nur aufgrund 
der vielen fleißigen Hände möglich. Hier 
möchten wir uns ganz herzlich bei unse-
ren zahlreichen Ehrenamtlichen bedan-
ken, die uns immer unterstützen. Sie sind 
ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Arbeit: 
ohne diese ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer sind unsere vielfältigen Ange-
bote nur schwer möglich durchzuführen. 
So werden wir beim Zubereiten der Mahl-
zeiten, in der Verwaltung, am Empfang, 
in der Trauerbegleitung, im Garten, beim 
Einkauf und und und… unterstützt. 
Dafür noch einmal ein ganz großes 
 Dankeschön! 

Bilder in Acryl der Hobbykünstlerin  
Heidi Kronauer sind vom 6. Februar bis 
zum 24. Mai 2013, täglich von 9 bis 18 Uhr 
im Erdgeschoss des Hospiz  Bergstraße zu 
sehen. Dem „Weißen Nichts“ Leben einzu-
hauchen, das ist es, was die Hobbykünst-
lerin an der Malerei liebt. Sie malt bevor-
zugt modernes Stillleben, aber auch 
Trendiges und Irreales.
Wir laden Sie recht herzlich ein!

Na - haben Sie Lust bekommen, uns 
ebenfalls zu unterstützen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
06251 – 17528-0!

Vorausblickend können wir schon jetzt sa-
gen, dass wir auch für dieses Jahr wieder 
viel geplant haben und uns schon jetzt  
freuen, Sie bei uns begrüßen zu können!
Ihr Team vom Hospiz Bergstraße

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.

Die ewige Frage nach dem  
Warum 
Mit der ewigen Frage nach dem Warum 
beschäftigt sich die Bensheimer Künst-
lerin Ursula Müller in einer Keramikar-
beit, die ab dem 1. März 2013 im Hospiz 
Bergstraße zu sehen sein wird. 

Die auf einem 
Scherbenhau-
fen stehenden 
Figuren bringen 
deutlich zum 
Ausdruck, wie 
unterschiedlich 
Menschen mit einschneidenden Ereignis-
sen umgehen. Sie sind verzweifelt, hadern 
mit ihrem  Schicksal, bitten um Beistand 
oder nehmen ganz demütig ihr Los an.

Die Ausstellung mit wechselnden Themen 
zeigt Skulpturen, in denen die Künstlerin 
ihre Gefühle zu den Themen Zuwendung/
Trost/Geborgenheit zum Ausdruck bringt. 
Betroffene finden im stationären Hospiz 
oder in der ambulanten Hospizarbeit Un-
terstützung. 

Auch Ursula Müller möchte einen Beitrag 
dazu leisten und zeigt in ihrer Ausstellungs-
reihe Skulpturen, die Gäste und Besucher 
des Hauses in aller Stille auf sich wirken 
lassen können. Die Vitrine mit den Skulp-
turen wird damit zu einem neuen Blick-
fang im Eingangsbereich des stationären 
Hospiz Bergstraße in Bensheim. 

Elke Mayer, Verwaltungsmitarbeiterin
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Hamide Mema stellt sich vor
Seit 2001 lebe ich 
mit meiner Fami-
lie in Bensheim.

Als  ausgebildete 
Bürokauffrau war 
ich bis 2005 bei 
der Firma HTV in 
Bensheim als Sach-
bearbeiterin an-
gestellt. Anschlie-
ßend habe ich 
sieben Jahre die Erziehung meiner zwei 
Kinder genossen.

Ich wurde sehr früh mit dem Tod meines 
Vaters und der schweren Krankheit mei-
ner Schwester konfrontiert. 

In dieser Zeit habe ich sehr viel über das 
Leben und Sterben gelernt und wie wich-
tig es ist, Sterbenden und Angehörigen 
mit ganzer Kraft zur Seite zu stehen, so-
wie die Trauer und den Schmerz nicht al-
leine aushalten zu müssen. So konnte ich 
mit diesen Erfahrungen auch meinen 
Schwiegervater in seinen letzten Lebens-
monaten begleiten. 

Seit November 2012 arbeite ich als haupt-
amtliche Koordinatorin mit 20 Stunden pro 
Woche im Hospiz-Verein Bergstraße und 
bin sehr glücklich über die gute Zusam-
menarbeit mit meinen Kolleginnen.
Ihre Hamide Mema

Elke Hinterthan stellt sich vor
Als Krankenschwes-
ter war ich bis  
1987 im Klinikum 
Bayreuth ange- 
stellt. Anschließend 
unterrichtete ich  
für zwei Jahre als 
„Trainings Officer“ 
medizin isches  
Personal in einem 
Leprazentrum in 

Uganda. Ab 1992 arbeitete ich 12 Jahre 
als Nachtschwester im Heilig-Geist-Hos-
pital Bensheim und betreute bereits dort 
„Schmerzpatienten“ von Dr. Nieswandt. 

Nachdem 2009 mein Mann verstarb,  
machte ich die Weiterbildung für Pallia-
tiv-Care in Berlin und war anschließend 
als Fachkraft bei der Caritas Sozialstati-
on in Heppenheim tätig. Ich habe erfah-
ren, wie wichtig es ist, Sterbenden und 
deren Angehörigen hilfreich zur Seite zu 
stehen, ihnen neben medizinischer Ver-
sorgung seelischen Beistand zu leisten, 
sowie gemeinsam Trauer auszuhalten. 

Durch Herzenswärme und Freude an mei-
nem Beruf möchte ich gerne meinen Teil 
zur Sterbebegleitung im Palliativ-Care-
Team beitragen und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit!
Ihre Elke Hinterthan

Meike Tiede war von 2002 bis 2005 als 
Hospizhelferin und von 2006 bis 2012 als 

Palliative-Care-
Fachkraft im HVB 
tätig, die letz- 
ten zwei Jahren 
als Stellvertre-
tende Teamlei-
terin. Seit dem 
1. Januar 2013 
arbeitet sie in  
einem stationä-
ren Hospiz. Wir 

haben ihre Professionalität und Mensch-
lichkeit sehr geschätzt, die Menschen, 
die sie begleitet hat, haben sie geliebt. 

Zusammen mit der Künstlerin Marie- 
Louise Krämer hat sie unserem Paten-
schaftsflyer ein Gesicht gegeben. Dazu 
musste sie aber überredet werden… 

Als Hospizler leben wir mit dem Abschied-
nehmen, aber wir wissen, dass jeder  
Abschied eine neue Chance bietet!
Ihre Doris Kellermann, leitende Palliativ-
Care-Fachkraft

Herzlichen Dank an alle, die für  
trauernde Kinder gespendet haben! 
Alle Spender, die die Kinder-Trauerarbeit 
gefördert haben und noch fördern werden, 
möchten wir zur Eröffnung des Raumes, 
den wir für Trauergespräche im Hospiz ein-
richten werden, eine persönliche Einladung 
senden. Leider haben einige Spender ihre 
Adresse nicht auf dem Überweisungsträger 
vermerkt. Wenn Sie dazu gehören, können 
Sie uns auch gerne nachträglich noch Ihre 
Adresse mitteilen, so dass wir Sie einladen 
können: Tel.: 06251 - 68 04 04 oder  
jeca.blank@hospiz-verein-bergstrasse.de.

Abschied und Neubeginn

Wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein! 
Am Donnerstag, 21. März 2013 um 19:00 Uhr  
Eulervilla des Caritasheimes, Heidelberger Straße 50 in Bensheim

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: montags - freitags 
8:00 - 14:00 Uhr und nach Vereinbarung
Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender 
Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender  
Dr. Wolfgang Mansfeld, Schatzmeister

Spendenkonten des Vereins:
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 anerkannt und kann 
steuerabzugsfähige Zuwendungsbescheinigungen 
erteilen. Für Zuwendungsbescheinigungen bitte 
Ihren Namen und Ihre Adresse auf dem Überwei-
sungsträger angeben.
Ehrenamtscafé: jeden zweiten Dienstag im Mo-
nat von 15.00 – 17.00 Uhr im Hospiz Bergstraße
Café für Trauernde: jeden zweiten Sonntag im 
Monat ab 15:00 Uhr im Hospiz Bergstraße
Trauerfrühstück: an jedem zweitem Donnerstag 
im Monat zwischen 9.00 und 11.00 Uhr im Hospiz 
Bergstraße 

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

Herzlichen Dank an unser  
treues PRO-Team, an 

www.moheria-design.de  
für Grafik und Satz, sowie an die 

für die Unterstützung bei der Herausgabe  
unserer Hospizbriefe!
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