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– so lautete das 
Motto des Deut-
schen Evangeli-
schen Kirchentags 
in Hamburg. In 
vielen Veranstal-
tungen wurde da-
rüber diskutiert, 
was und wie viel 
Menschen im Le-
ben brauchen. 
Dabei wurde deutlich, dass wir uns in 
bestimmten Dingen ohne Not begren-
zen können, aber auch, dass nicht nur 
Geld und Arbeit, sondern auch Zeit und 
Zuwendung, Glauben und Vertrauen 
lebenswichtig sind. Das gilt in ganz be-
sonderer Weise für Menschen, die im 
Sterben liegen. Oft sind es kleine Ges-
ten, die sie „brauchen“, eine Hand, die 
die eigene hält, der Duft des Lieblings-
essens, das Lied, das an das erste Ver-
liebtsein erinnert, eine brennende Ker-
ze, die für ein Licht steht, das über das 
Hier und Heute hinausweist. „So viel 
du brauchst…“ – Aktive der Hospizbe-
wegung sorgen für Menschen auf ihrer 
letzten Wegstrecke, gemeinsam mit 
Angehörigen und medizinischen und 
pflegenden Fachleuten. Sie schenken 
damit anderen, was sie brauchen. Mich 
bewegt, dass das Motto nicht heißt: 
„so viel ich brauche“, sondern: „so viel 
du brauchst.“ Hören wir, sehen wir hin, 
wie wir Menschen um uns helfen kön-
nen. Wir können dies im Vertrauen tun, 
dass es in der biblischen Geschichte 
vom Manna, dem das Zitat entstammt, 
Gott selbst ist, der das schenkt, was 
jede und jeder braucht. Allen Sterben-
den wünsche ich Menschen, die offene 
Hände und Herzen für das haben, was 
sie brauchen – und uns allen das Ver-
trauen, dass auch uns genug zuteil wird 
– für Leib und Seele.

Ulrike Scherf, stellvertretende Kirchen- 
präsidentin der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, Mitglied im Beirat 
der Hospiz-Stiftung Bergstraße

Grußwort der stellvertreten-
den Kirchenpräsidentin  
Ulrike Scherf 

„So viel du brauchst.“

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,

die hospizliche Entwicklungsdynamik ist ungebrochen. Zentrale Herausforderungen 
sind dabei die Einbindung vieler Akteure in abgestimmte Aktionen und zeitnahe 
 Informationen, intern und extern.

Der Hospizbrief spielt hier eine wichtige Rolle - muss aber auch selbst weiter  entwickelt 
werden. Dies soll mit neuem Outfit und mehr Inhalt in der nächsten Ausgabe HBB 3/2013 
beginnen. Aufmerksame Leser bemerkten vielleicht schon die internationale Zeitschrif-
tennummer ISSN‚ womit ab sofort jede Ausgabe in der Deutschen Nationalbibliothek 
archiviert und unverlierbar im ‚nationalen Gedächtnis‘ gespeichert wird.

Eine organische Entwicklung wäre 
ohne Kenntnis der eigenen Ge-
schichte kaum möglich. Insofern 
wirft die 20-Jahr-Feier des HVB in 
2014 ihre Schatten voraus. So viel 
sei schon verraten: Es wird nicht 
eine große Feier, sondern viele 
kleine und mittlere Aktionen ge-
ben, zu denen Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, eingeladen sind und 

aktiv beitragen können - gern jetzt schon mit Ideen und Vorschlägen an die Geschäfts-
stelle. Wir sind gespannt und freuen uns darauf…

Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender

große Lehrerin wurde, denn durch sie 
 lernte ich den Umgang mit komatösen 
Menschen. So konnte ich später noch  einige 
Menschen, die im Koma lagen, begleiten. 
Durch meinen spirituellen Weg war ich 
mit der Meditation und dem Sitzen in der 
Stille vertraut und fand so leicht den Zu-
gang zu den Menschen im Koma.

Die Begleitung von Menschen auf ihrem 
letzten Weg ist eine große Bereicherung 
in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar 
für das Erleben der Offenheit, Verbun-
denheit und dem gegenseitigen Anneh-
men in dieser letzten, so wichtigen 
Zeit.

Nun freue ich mich darauf, die ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen, die diese  Aufgabe 
so hingebungsvoll und bewundernswert 
leisten, sei es in der Sterbe- und Trauer-
begleitung, in der Verwaltung und bei be-
sonderen Aktionen im ambulanten und 
stationären Bereich, unterstützen zu kön-
nen, und ich hoffe sehr, dass es mir ge-
lingt, dieses Amt so auszufüllen, wie es 
gedacht ist.
Ihre/Eure Waltraud Schöneberg

Mein Name ist 
Waltraud Schö-
neberg. In der 
letzten Jahres-
hauptversamm-
lung wurde ich 

als Beisitzerin in den Vorstand für den 
Bereich „Ehrenamt“ gewählt. Ich freue 
mich sehr, dass ich meine Erfahrungen, 
die ich in fast 18 Jahren als ehrenamt- 
liche Hospizhelferin des Hospiz-Vereins 
Bergstraße sammeln konnte, nun auf  dieser 
Ebene mit einbringen kann.

Mit der Gründung des Vereins im Jahre 
1994 hatte sich für mich ein tiefer Her-
zenswunsch erfüllt, denn die Begleitung 
Sterbender und deren Angehöriger war 
mir schon lange vorher ein großes An-
liegen.

Im Jahr nach der Vereinsgründung half 
ich bei den ersten Büroarbeiten mit, und 
nachdem ich den Hospizhelferkurs absol-
viert hatte, begleitete ich für fast zwei 
Jahre eine alte Dame, die mir eine ganz 

Ich schlief und träumte, Leben sei Freude.
Ich erwachte und fand: Leben ist Dienen.
Ich handelte und merkte, Dienen ist Freude. 
(Tagore)
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des Hospiz-Vereins, der Hospiz-
Stiftung und des stationären 
Hospizes Bergstraße ist.

Gegründet wurde die Impulse-
Stiftung von Friedrich Löffler 
und Hans-Werner von Stutter-
heim 1996 auf dem Hintergrund 
von Erfahrungen, bei denen 
deutlich Missstände in der 
Schmerztherapie krebskranker 
Menschen erlebt wurden.

Ziel und Zweck der Impulse-
Stiftung ist laut Satzung „Be-
strebungen zu wecken und zu 
finden, die es ermöglichen 
 sollen, trotz einer gestiegenen 

Lebenserwartung menschenwürdig zu  leben 
und zu sterben“. Insbesondere sollen die 
Schmerzlinderung und die Möglichkeit, zu 
Hause zu sterben gefördert und finanzi-
elle Hilfe für Patienten in wirtschaftlicher 
Not geleistet werden.

Seit ihrer Gründung konnte die Impulse-
Stiftung mit einem jährlichen Spenden-
aufkommen von 12.000 – 15.000 Euro  
vielen krebskranken Menschen in wirt-
schaftlicher Not helfen.

Deshalb ist es nunmehr vorrangiges Ziel, 
die finanzielle Hilfe auch auf den Kreis 
Bergstraße auszudehnen. Möglich ist das 
jedoch nur, wenn Bürgerinnen und Bür-
ger in der Region dieses Anliegen unter-
stützen: 

Spenden werden erbeten auf das Stiftungs-
konto 44024 bei der Sparkasse Heidel-
berg, BLZ 672 500 20.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.impulse-stiftung.de oder in der Ge-
schäftsstelle unter Tel.: 06251-68 04 04.

Ihren Sitz verlegt die Impulse-Stiftung-
Heidelberg nach Bensheim. Die Geschäfts-
stelle befindet sich ab sofort im Margot-
Zindrowski-Haus in der Sandstraße 11, wo 
bereits der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
und die Hospiz-Stiftung-Bergstraße be-
heimatet sind.

Vorangegangen ist die Wahl eines neuen 
Vorstandes, zu dem nun Hille Krämer und 
als 1. Vorsitzen der Pfarrer i.R. Rüdiger 
Bieber gehören. Hille Krämer ist unter 
anderem Vorsitzende des Beirats der 
 Hospiz-Stiftung Bergstraße, Rüdiger  Bieber 
Vorstandsmitglied der Hospiz-Stiftung Berg-
straße und des Hospiz-Vereins Bergstraße 
e.V. Im Vorstand der Impulse-Stiftung bleibt 
Jürgen Fink aus Mannheim.

Ausgeschieden sind Friedrich Löffler und 
Hans-Werner von Stutterheim aus Alters- 
und Gesundheitsgründen. Beirätin bleibt 
Heidi Herborn, neu hinzu kommen Marion 
Traub aus Fürth, sowie Elfriede Wolf, die 
schon seit 2006 ehrenamtliche  Mitarbeiterin 

„Meine Gründe, als Pate das  Stationäre 
Hospiz in Bensheim zu unterstützen, 
sind vielschichtig und stehen – wie bei 
jedem engagierten Menschen – in direk-
tem Zusammenhang mit meinen Lebens-
erfahrungen:

• als Kind mit der MS-Erkrankung 
der Mutter konfrontiert und als Ju-
gendlicher mit deren zunehmender 
Pflegebedürftigkeit bis zum Tod, 

• Unterstützung von Hilfsorganisa-
tionen in der Studienzeit, Zivil-
diensterfahrungen mit extremen 
Lebenskrisen bei Kindern und Ju-
gendlichen in der Psychiatrie, 

• Sterbebegleitung bei krebskranken 
Freunden und – nicht zuletzt die 
intensiven Erfahrungen in den letz-
ten Monaten vor dem Tod des eige-
nen, krebskranken Vaters.

In diesen Lebensphasen ist es mir im-
mer deutlicher bewusst geworden, wie 
außerordentlich wichtig es für alle Be-
teiligten ist, selbst in der Krankheit 
das Leben zu betonen. Dem Leben möch-
te auch ich, so lange es möglich ist, 
Raum und Sinn geben.

Nicht zuletzt möchte ich auch die re-
spektvolle und achtsame Arbeit der 
vielen haupt- und ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer anerkennen. Da-
hinter steht durchaus auch die Hoff-
nung, dass mir im Alter oder 
vergleichbaren Situationen in ähnli-
cher Weise Hilfe und Liebe entgegen-
gebracht wird.“

Unser ursprüngliches Ziel, 700 Paten 
zu erhalten, die das Hospiz Bergstraße 
unterstützen, haben wir erreicht.

Ziel erreicht? Ja!
Neues Ziel gesetzt?  
Ja: 1000 Paten…

Bensheim hat eine neue Stiftung: Die Impulse-Stiftung-
Heidelberg verlegt ihren Sitz an die Bergstraße

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

Bankverbindung für Zustiftungen:
Sparkasse Bensheim  
BLZ 509 500 68 | Konto 503 000 2 
IBAN DE85 5095 0068 0005 0300 02 
SWIFT-BIC HELADEF1BEN

Infos zu Hospiz-Patenschaften unter  
www.hospiz-stiftung-bergstrasse.de/shb-
paten.htm oder unter 06251-68 04 04

Der Gründer der Impulse-Stiftung- 
Heidelberg, Hans-Werner von Stutterheim 
(re.), übergibt dem neuen Ersten Vorsit-
zenden, Pfarrer i.R. Rüdiger Bieber (li.), 
Urkunde, Satzung und weitere Stiftungs-
unterlagen

Der siebenhundertste
Pate ist Hans Breuer.

Warum sind Sie Pate 
geworden, Herr 
Breuer?
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Ein Hospizhelfer berichtet:
Ein großes Herz für das Hospiz
Immer wieder werden wir auf das Herz 
angesprochen, das vor dem Hospiz steht: 
wer es gestaltet hat, wie viel es aus-
drückt und wie es Kraft gibt. Die Men-
schen sind beeindruckt.

Peter Mohr hat das Herz gestaltet und 
mit den Worten „Habe ein großes Herz 
für das Hospiz“ seine Zuneigung zur 
Hospizbewegung und dem Hospiz, zu 
Beginn unseres Gesprächs ausgedrückt. 
Die Anfänge seiner Verbundenheit lie-
gen im Hospiz-Verein, für den er zu-
sammen mit Johann Leber und Walter 
Mößinger 1995 zwei Konzerte und noch 
einmal 2001 ein Konzert musikalisch 
gestaltet hat. Beide Mitstreiter sieht 
er als große musikalische Vorbilder. Bei 
den Konzerten konnten viele neue Mit-
glieder für den Hospiz-Verein gewon-
nen werden. Die große Leidenschaft 
von Peter Mohr ist das Singen und das 
künstlerische Arbeiten mit Edelstahl, 
Stein oder Messing. Er sieht sich selbst 
als Hobbykünstler mit großer Leiden-
schaft und Hingabe.

Die eigene Leistung und Würdigung sei-
ner Arbeit steht dabei nicht im Vorder-
grund. Das Herz vor dem Hospiz ist ei-
nes seiner größten Objekte und wurde 
mit viel Zeit und Bedacht gefertigt. Es 
soll die Menschen inspirieren. Das klei-
ne Steinherz in der Mitte steht für die 
Seele und soll den Gästen, Angehörigen 
und Besuchern auf unterschiedliche 
Weise Hilfe und Kraft geben. Die Idee 
war, etwas Großes für das Hospiz zu 
schaffen. Die vielen positiven Rückmel-
dungen geben ihm selbst die Bestäti-
gung, mit dem Herz genau diese Be-
dürfnisse getroffen zu haben. Das ist 
für Peter Mohr mehr als nur ein schö-
ner Gedanke. Es macht ihm Spaß, an-
dere Menschen mit seiner Kunst zu er-
freuen und zu bereichern. Mit diesem 
Herz hat er etwas ganz Besonderes für 
das Hospiz geschaffen, und dafür möch-
ten wir uns recht herzlich bedanken. 
Zum Abschluss lässt uns Peter Mohr noch 
wissen, dass er gerne noch mehr für das 
Hospiz gestalten würde, er hat auch schon 
Ideen. Wir dürfen gespannt sein.
Elke Mayer in Zusammenarbeit mit  
Peter Mohr

in unserer von Höchstleistung geprägten 
Gesellschaft keine tauglichen Kriterien 
zum Nachweis für tatsächlich geleistete 
Arbeit und Produktivität.

Vieles könnte ich noch erwähnen, was mei-
ne Tätigkeit als ehrenamtlicher Hospiz-
helfer und meine Einsätze mit Schwer-
punkt im stationären Bereich als wertvoll 
charakterisiert – allem voran die ungebro-

chene Freude an der Begegnung mit Men-
schen, die zwar als medizinisch   „aus- 
therapiert“ gelten, aber vielleicht gerade 
deshalb bereit sind, ein besonderes Ge-
spür für die eigene Würde und den wah-
ren Wert des Lebens zu entwickeln.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
Mit diesem - im Hospiz schon oft gesun-
genen - Refrain eines vertonten Textes 
von Dietrich Bonhoeffer „bin ich dann auch 
schon wieder weg“ - zu Fuß zurück über 
die Kalkgasse nach Hause zu meiner  
Ehefrau Marie-Louise in die Guntrum- 
Galerien.
Wolfgang Seitz, ehrenamtlicher Hospiz-Helfer

„Dann bin ich einfach mal weg“ …

…allerdings nicht zu einer ausgiebigen 
 Pilgerreise auf dem Jakobsweg, sondern 
fünfmal wöchentlich für jeweils zwei Stun-
den vormittags zu Fuß über die Kalkgasse 
ins Stationäre Hospiz. Und das bereits seit 
der Eröffnung im August 2010. Ein nicht 
alltäglicher Zeitvertreib für einen Rent-
ner, der als examinierter Krankenpfleger 
in über 40 Jahren seines Be-
rufslebens allzu oft miterle-
ben musste, dass und wie 
schwerstkranke Menschen in 
stationären Einrichtungen – 
aber auch in der eigenen 
 Wohnung – allein und unbe-
gleitet verstorben sind.

Ganz anders im Hospiz in Bens-
heim. Hier ist im nahezu fa-
miliären Miteinander ein Ort 
der spürbaren Herzlichkeit 
und Freundlichkeit entstan-
den. Ein Haus, das dank der 
besonderen Dachkonstruktion 
einerseits von oben mit natürlichem Licht 
durchflutet, aber mehr noch vom Enga-
gement, der Empathie und Kreativität al-
ler angestellten Fachkräfte und ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer von 
innen her erhellt wird. Als „Hospizhelfer 
mit Gitarre“ ist es mir vergönnt, in der 
Begegnung mit den Gästen „Saiten an-
klingen zu lassen“, die so manche tief 
verborgenen Erinnerungen und Emotionen 
in Schwingung versetzen.

Lachen und Weinen, Freude und Trauer 
prägen solche und andere Momente, in 
denen sich Schleusen öffnen und innere 
Knoten platzen können. Ich erlebe das 
Hospiz immer wieder auch als einen Ort 
des heilsamen „Zeit-Stillstandes“. Augen-
blicke der zutiefst empfundenen existen-
tiellen Ohnmacht eines Menschen im  
Angesicht des nahenden und unwieder-
bringlichen Abschiedes. Dies gilt für den 
sterbenden Menschen geradeso wie für 
die betroffenen und trauernden Angehö-
rigen und Freunde. Die stille Präsenz im 
Zimmer am Bett, ein stummes Gebet als 
Wegbegleitung für die ringende Seele, das 
Halten einer suchenden Hand, wie auch 
das andächtige Verharren im Moment des 
letzten Atemaushauchens – all dies sind 

Spenden für das Hospiz bitte auf das  
Konto der Hospiz-Stiftung Bergstraße:

Volksbank Südhessen-Darmstadt eG 
BLZ 508 900 00 | Konto 416 361 14 
IBAN DE69 5089 000 0041 6361 14 
SWIFT-BIC GENODEF1VBD
Die Hospiz-Stiftung Bergstraße ist unter der 
Steuernummer 007 250 464 03 beim Finanzamt 
Darmstadt als gemeinnützig anerkannt und kann 
steuerabzugsfähige Spendenquittungen erteilen.



Seite 4Ausgabe 2/2013

Hospiz-Brief Bergstraße

3. Geburtstag des 
„Hospiz Bergstraße“
Am Samstag, 31. August, feiert das  Hospiz 
Bergstraße seinen dritten Geburtstag von 
14:30 bis 17:00 Uhr, bei dem wir wieder 
ein schönes, großes Fest veranstalten.

Sie sind herzlich eingeladen! Näheres wird 
demnächst auf unserer Website unter 
 „Aktuelles“ stehen und rechtzeitig in der 
Presse bekannt gegeben.

Möchten Sie etwas Gutes tun, dabei Spaß 
haben und viele nette Menschen kennen-
lernen? Gelegenheit dazu gibt es, wenn 
Sie bei Veranstaltungen in unserem Hel-
ferteam mitmachen!

Rufen Sie uns an! 06251-175 28-0
Elke Mayer 

„Meditation am Abend“ – ein 
Jahr Musik, Texte, Stille und 
Gebet

Seit einem Jahr treffen 
sich die unterschiedlichs-
ten Menschen ganz un-
gezwungen einmal im 
Monat zur Meditation im 
Hospiz Bergstraße. Ohne 
Verpflichtung finden sich 
Interessierte jeweils am 

3.  Montag im Monat um 19 Uhr für rund 
eine Stunde im Hospiz zusammen.

Hier wird die Erfahrung gemacht, wie es 
ist, sich selbst Zeit zu schenken und die-
se Zeit ganz sich selbst zu widmen. Eine 
Zeit des Schweigens, um in der Stille den 
Blick nach innen zu richten. Dies ermög-
licht Momente von tiefer innerer Ruhe 
und innerem Frieden. Erfahrungen im 
 Meditieren sind nicht notwendig.

„Einfach einmal abschalten und zur Ruhe 
kommen“ ist eine häufige Aussage der 
 Besucher.

Wir freuen uns über die vielen positiven 
Reaktionen auf das kostenfreie Angebot 
und laden alle Interessierten ganz herz-
lich ein.

Bitte unterstützen Sie die Hospiz-Arbeit 
in der Region und werben Sie für unsere 
kostenfreien Angebote!

Ihr Meditationsteam
Günter Bartels, Beate Luley,  
Angelika Michel, Karl-Heinz Neder

Raum für die Trauerbegleitung 
für Kinder und Jugendliche

Nun ist es soweit:

10.211,60 € haben unsere Hospiz-Brief-
Leser für trauernde Kinder bisher gespen-
det!

Damit wollen wir, wie bereits  angekündigt, 
im Hospiz Bergstraße ein Gesprächszim-
mer einrichten, das auch für die Trauer-
begleitung von Kindern und Jugendlichen 
genutzt wird. Der Raum wird zurzeit noch 
renoviert, die Möbel sind schon bestellt, 
und wir freuen uns schon jetzt, wenn 
der Raum im Rahmen einer kleinen  Feier 
seiner Nutzung übergeben werden kann. 
Wie im letzten Hospizbrief erwähnt, möch-
ten wir dazu alle Spender einladen.

Wenn Sie noch keine Zuwendungsbeschei-
nigung erhalten haben, liegt es daran, 
dass wir Ihre Adresse nicht haben. Gerne 
können Sie sich unter 06251-68 04 04 
oder unter jeca.blank@hospiz-verein-
bergstrasse.de melden!
Elke Mayer

Im Herbst 2013 beginnt die Reihe  
„Bergsträßer Hospizgespräche“, die stets 
drei bis vier Themenabende umfassen 
soll. 

Termine zum Vormerken:
13.09.2013 
„Sterben und Tod in verschiedenen 
Religionen“, Dr. Martin Bauschke, 
Berlin

27.09.2013 
Autorenlesung und Fotografien  
„17 Jahre wir“,  
Dr. Martin Kreuels, Münster

11.10.2013
„Ambulanter Kinderhospizdienst  
Südhessen“,  
Frau Bernhild Schneider, MHD,  
Darmstadt.

Herausgeber/Verantwortlicher: 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V.  
Margot-Zindrowski-Haus 
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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 
IBAN DE89 5095 0068 0005 0000 54 
SWIFT-BIC HELADEF1BEN
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG
BLZ 508 900 00 | Konto 487 020 4 
IBAN DE69 5089 0000 0004 8702 04 
SWIFT-BIC GENODEF1VBD
Der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. ist unter  
der Steuernummer 05 250 55 444 beim Finanz-
amt Bensheim als gemeinnützig anerkannt und 
kann steuerabzugsfähige Zuwendungsbeschei-
nigungen erteilen. Für Zuwendungsbescheini-
gungen bitte Ihren Namen und Ihre Adresse  
auf dem Überweisungsträger angeben.
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