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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

“Alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich”. Was wie ein cooler Spruch daher kommt, scheint für Viele
tatsächlich ein Lebensmotto zu sein - bis es für Vieles zu spät ist. Die Hospizbewegung vertritt den genauen
Gegenentwurf, überzeugt davon, dass das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit das Leben bereichern kann und
dazu beiträgt, intensiver zu leben. Es ist kein Zufall, dass schon historisch mit der Mahnung des Memento mori
(“gedenke des Todes”) die Ars moriendi (“Kunst des Sterbens”) einherging; wohingegen in der postmodernen Zeit
geradezu eine Tabuisierung, ja “Verwilderung des Sterbens” (Philipp Ariès) beklagt wird. Hospizarbeit ist das
Bemühen, Sterben, Tod und Trauer aus der gesellschaftlichen Tabuzone heraus und in den Alltag zurück zu holen,
man könnte auch sagen: zu humanisieren.

Diesem großen Anliegen diente der Hospiz-Brief Bergstraße (HBB) von Beginn an. Er muss deshalb nicht neu erfun-
den werden, die Herbstausgabe erscheint lediglich in neuem Gewand und in erweiterter Form, um mit mehr Inhalt
und doppelter Auflage mehr Menschen zu erreichen.

Denn 
einerseits hat die hospizliche Versorgung im Kreis Bergstraße ein anerkannt hohes Niveau erreicht, die
Entwicklungsdynamik ist ungebrochen und der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. kann im nächsten Jahr sein
20jähriges Jubiläum feiern - mit berechtigtem Stolz auf eine eindrucksvolle “Hospizfamilie” und
“Hospizlandschaft” der Region (siehe Seite 11); 

andererseits bleibt es eine ständige Aufgabe, diese Grenzsituationen des Lebens aufzuwerten und als existen-
tiell wichtig zu begreifen, um sie so menschenwürdig wie möglich und sozial eingebettet leben zu können.
Dazu braucht es Mit-Menschen, die bereit sind, diesen schweren Weg mit zu gehen, durchaus im Bewusstsein,
einmal selbst die “Hauptperson” zu sein und auf liebevolle Zuwendung zu hoffen (siehe Seite 14). Diese
Herausforderung wächst noch mit dem Wandel der Familienstruktur und der demografischen Entwicklung. 

Tatsächlich wird die Notwendigkeit hospizlicher Hilfestellung auch kaum bezweifelt, sie kann wie jede echte
Mitmenschlichkeit aber weder staatlich garantiert noch gesetzlich “verordnet” werden (auch wenn die richtigen
Rahmenbedingungen Vieles erleichtern könnten!). Basis und Herz aller Hospizarbeit ist das bürgerschaftliche
Engagement, daher unser Appell zur 20-Jahr-Feier (siehe Seite 18): 

Helfen Sie mit, werden Sie Mitglied, werben Sie dafür und machen Sie vielleicht selbst einen Hospizhelferkurs. Ja,
eine Prämie gibt es dafür auch, nicht Reiseföhn oder Tischgrill, aber die Gewissheit, mehr vom Leben und vom
Sterben zu erfahren und in Berührung zu kommen mit dem, was am Ende wirklich zählt: Menschliche Nähe, Reife,
Sinnerfüllung.

Sterben, Tod und Trauer sind kein leichtes Thema. Sie ganzheitlich als Teil des vollen Lebens zu verstehen heißt auch,
sie bestmöglich zu integrieren - mental und sozial: Weil nur so die unterschwellige Angst des “vielleicht auch ich”
bewältigt werden kann, weil wir besser an der Hand als durch die Hand eines Menschen sterben, und weil wir davon
überzeugt sind, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Diese himmlische Hoffnung kann uns niemand rauben. 
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Geistliches Wort

“Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Wir
werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen.” Mit
diesen Worten verabschiedete sich ein Besucher von
mir. Nein, er würde nicht wegziehen. Er war sterbens-
krank. Er wollte mir seine guten Wünsche mitgeben.
Dieser Abschiedsgruß hat mich nachhaltig beeindruckt,
nicht zuletzt, weil er so klar, ruhig und irgendwie ver-
söhnt klang - als ginge es um eine schlichte Feststellung. 
Dabei kamen mir die Worte des Predigers Salomo in
den Sinn: “Ein jegliches hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: gebo-
ren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; …
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat
seine Zeit, tanzen hat seine Zeit.” 
Der Prediger spannt einen weiten Bogen durch die ver-
schiedenen Dimensionen des Lebens. Ich finde es
bedeutsam, dass er auch das Sterben erwähnt. Es wird
damit nicht wie so oft ausgegrenzt oder verdrängt, son-
dern als wichtiger Teil des Lebens verstanden. “Sterben
hat seine Zeit”. Das wird, wann und wie auch immer,
auch für uns gelten. Und es wird ein ganz eigenes
Abschiednehmen sein. Cicely Saunders hat einmal for-
muliert, dass es darum geht, einen Raum zu schaffen,
um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben “seinen
eigenen Tod zu sterben”. 
Nach christlichem Verständnis hat jedes Leben eine eige-
ne, unverbrüchliche Würde. Sie ist uns von Gott verlie-
hen und hängt nicht an dem, was wir können oder sind. 
Deshalb ist es wichtig, diese Würde auch im Sterben

zu achten und zu schützen. Dass jeder Mensch so
Abschied vom Leben nehmen kann, wie es ihm ent-
spricht, das ist auch ein Grundgedanke der Hospiz-
Bewegung. Die Bedürfnisse eines Sterbenden wahrzu-
nehmen und auf sie einzugehen, darum bemühen sich
viele in der Hospizarbeit. Sie beeindrucken mich mit
ihrer Liebe und Hingabe, und ich bin für ihren großar-
tigen Dienst sehr dankbar. Sie sind für mich Vorbilder
für ein Zusammenleben, das von Achtung und Respekt
geprägt ist. Wie schön wäre es, wenn Menschen wie
sie da wären, wenn unsere Zeit des Sterbens gekom-
men ist. Vielleicht können wir dem Tod dann in sol-
chem Frieden entgegen gehen wie mein Besucher.
Übrigens: ich habe ihn doch noch einmal gesehen -
zum Abendmahl. Wir haben es in der Hoffnung auf die
Gemeinschaft am Tisch des Herrn im Reich Gottes
gefeiert. Ob er mittlerweile dort erleben kann, was wir
nur hoffen und glauben können?
Seinen Gruß gebe ich gerne an Sie weiter - ob Sie gera-
de eine Zeit des Lachens oder Weinens, des Klagen
oder Tanzens erleben: “Ich wünsche Ihnen alles Gute

und Gottes Segen.” 

Hospiz + Ethik = HOSPIZETHIK?

Der Umgang mit Sterben und Tod verschärft die philo-
sophischen Grundfragen nach dem, was wir wissen
können, was wir tun sollen und was wir hoffen dürfen
(I. Kant). Die Menschheitsfrage, was der Mensch ist,
was er sein kann und sein soll, stellt sich in der
Hospizarbeit mit besonderem Ernst. Bezugspunkte aller
Anthropologie und Ethik sind die Würde des
Menschen, die Erfüllung seiner grundlegenden
Bedürfnisse und das Streben nach einem guten Leben
(und Sterben). Das ist nicht ohne Konflikte und nach
aller Erfahrung auch nicht ohne Leid erreichbar, womit
sich unvermeidlich die Frage nach dem Sinn -- im
Leben und im Sterben -- aufdrängt. Sein und Sollen am
Lebensende werden im Folgenden zweifach erörtert: In
Grundzügen hospizlicher Ethik (1) und am Beispiel der
Beihilfe zum Suizid (2). 

1. Grundzüge hospizlicher Ethik

Die allgemeine Ethik ist als “Lehre vom gelingenden Leben”
(R. Spaemann) auch für die Hospizethik richtungsweisend. 

So einfach, wie die Überschrift suggeriert, ist es jedoch
nicht. Zum Einen ist mit Hospiz nicht nur eine
Einrichtung oder ein Haus gemeint, sondern eine
Haltung, die selbst schon ethisch begründet und in der
Hospizbewegung verankert ist; zum Anderen bedarf es
der Verbindlichkeit und Konkretisierung dessen, was
im hospizlichen Handeln gelten soll. 
Eine spezifische Ethik wird benötigt, wenn das
Handeln die üblichen Grenzen überschreitet und die
Betroffenen mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert
sind, wie z.B. beim Körperkontakt der Pflege und des
ärztlichen Handelns, wo deshalb eine eigene
Berufsethik gilt. Eine vergleichbare ethische
Kompetenz ist bei der Intimität der hospizlichen
Beziehung notwendig. Aus der Grundüberzeugung,
dass Sterben und Trauer sozial eingebettet und in
Würde gelebt werden sollten (Hospizphilosophie),
folgt die hospizliche Haltung, die u.a. in Ausbildungs-
kursen für Hospizhelfer/innen vermittelt wird: Als
Verantwortung gegenüber Patienten und Angehörigen,
gegenüber sich selbst, Ehrenamtlichen und Kollegen
und gegenüber der jeweiligen Einrichtung. Mit Blick
auf die Hauptbetroffenen wurden schon früh “Rechte
der Sterbenden” formuliert. 
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I. Hospiz-Philosophie und Hospiz-Ethik
Hospiz ist nicht (nur) ein Haus, ein Projekt, eine Idee - sondern viel umfassender eine grundsätzliche Haltung
dem Leben und Sterben gegenüber. Sie ist philosophisch fundiert, hat ‚ethische' Konsequenzen und bezieht auch
spirituelle Bedürfnisse mit ein.

Ulrike Scherf

Pfarrerin und Stellvertreterin des
Kirchenpräsidenten der EKHN,
Beirätin in der Hospiz-Stiftung
Bergstraße



Zentrale Bedeutung für die Hospizethik gewinnt die
“Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender
Menschen in Deutschland”. Von der Deutschen
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), dem
Deutschen Hospiz- und Palliativverband (DHPV) und
der Bundesärztekammer (BAeK) initiiert, wird sie von
immer mehr Einrichtungen förmlich anerkannt und der
Hospizarbeit zugrunde gelegt: “Die letzte Lebensphase
und das Sterben eines Menschen zu begleiten und 

Leitsatz 1 wird u.a. wie folgt konkretisiert: “Wir werden
uns dafür einsetzen, ein Sterben unter würdigen
Bedingungen zu ermöglichen und insbesondere den
Bestrebungen nach einer Legalisierung der Tötung auf
Verlangen durch eine Perspektive der Fürsorge und des
menschlichen Miteinanders entgegenzuwirken.” 

Prof. Dr. Albert Mühlum

Trauernden zur Seite zu stehen, ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Dies stellt hohe Anforderungen an eine
umfassende, multiprofessionelle und vernetzte ambu-
lante und stationäre Hospiz- und Palliativversorgung,
welche insbesondere die Linderung von Schmerzen
und anderen belastenden Symptomen sowie die
Stärkung der Lebensqualität anstrebt…” (Präambel). In
Leitsätzen definiert die Charta Aufgaben und Ziele,
gefolgt von ausführlichen Erläuterungen.
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Rechte der Sterbenden (D. Kessler)

1. Das Recht, als lebender Mensch behandelt zu werden und sich ein Gefühl der Hoffnung zu bewahren, - 
wie subjektiv dies auch sein mag.

2. Das Recht, Gedanken und Gefühle bezüglich Tod auf eigene Weise zum Ausdruck zu bringen.
3. Das Recht, an allen die eigene Pflege betreffenden Entscheidungen teilzuhaben.
4. Das Recht, von mitfühlenden, sensiblen und kompetenten Menschen gepflegt zu werden, die sich bemühen,

die Bedürfnisse des Kranken zu verstehen.
5. Das Recht, den Prozess des Todes zu verstehen und auf alle Fragen ehrliche und vollständige Antworten 

zu erhalten.
6. Das Recht, Trost in geistigen Dingen zu suchen.
7. Das Recht, körperlich schmerzfrei zu sein.
8. Das Recht, friedlich und in Würde zu sterben.
9. Das Recht, nicht einsam zu sterben.
10. Das Recht, dass die Unantastbarkeit des Körpers nach dem Tod respektiert wird.

Auszug aus den Leitsätzen der Charta:

1. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Er muss darauf vertrauen  
können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert
wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden.

2. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine umfassende medizinische, pflegerische, 
psychosoziale und spirituelle Betreuung und Begleitung, die seiner individuellen Lebenssituation und 
seinem hospizlich-palliativen Versorgungsbedarf Rechnung trägt.

3. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine angemessene, qualifizierte und bei 
Bedarf multiprofessionelle Behandlung und Begleitung. Dazu benötigen die in der Palliativversorgung 
Tätigen das erforderliche Fachwissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine reflektierte Haltung.

4. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht darauf, nach dem allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse behandelt und betreut zu werden…

Aussage einer
15-jährigen
Schülerin



Die hospizliche Praxis zeigt anschaulich, dass der Wunsch
nach Sterbehilfe, der in aussichtslosen Situationen während
schwerer Krankheit oder auch in Patientenverfügungen geäu-
ßert wird, tatsächlich ein Wunsch nach Lebenshilfe sein kann.
Dies möchte ich beispielhaft an unserer Arbeit zeigen:

Eine 90jährige Künstlerin, die vor Jahren wegen
Rückenschmerzen schon einmal meine Patientin war, bittet
mich zum Hausbesuch. Ihr Ehemann berichtet, seine Frau
wolle nicht mehr leben, sie seien deshalb einer
Sterbehilfeorganisation beigetreten und hätten die Beiträge
bezahlt, dort wolle man dem Wunsch nachkommen und
Pentobarbital zum Sterben verabreichen, - aber nun sei
seine Frau zu schwach für die Reise in die Schweiz.
Deshalb bittet er mich als Palliativmediziner, die dringende
Bitte seiner Frau zu erfüllen. 
Eine bösartige oder schwere innere Erkrankung liegt nicht vor,
auffallend sind jedoch die körperliche Schwäche und eine
Lebensunlust, die sich zu einem Todeswunsch verdichtet. Die
Unfähigkeit, wegen einer Verletzung der rechten Hand nicht
mehr malen zu können und die bei der ersten Behandlung
schon vorhandene depressive Neigung haben sich inzwischen
zu einer schweren Depression entwickelt. Die damals verord-
neten Antidepressiva werden aber derzeit nicht mehr einge-
nommen. Im ausführlichen Gespräch erläutere ich meine
Einschätzung und schlage die Hinzuziehung eines Psychiaters
vor, da die Depression nach den Vorerfahrungen gut behandel-
bar erscheint. Dies wird abgelehnt.
Im Gespräch mit dem Ehepartner erfahre ich mehr über die
Patientin, ihr großes Verlangen nach Zuwendung und ihr
Bedürfnis nach geistigem Austausch, der stark einge-
schränkt ist. Er selbst sei unglücklich über ihren
Sterbewunsch, fühle sich aber verpflichtet, diesen zu erfül-
len und bittet mich, dabei zu helfen. Ich erkläre Beiden,
dass ich die gewünschte aktive Sterbehilfe für keine gute
Lösung halte und Möglichkeiten zur Behandlung der tiefen
Depression sehe. Einfühlsame Begleitung durch ehrenamtli-
che Hospizhelfer ermöglicht darüber hinaus Unterstützung,
die der überforderte Ehemann nicht mehr geben kann.
Antidepressiva wirken erst nach Wochen, aber ein für ande-
re Zwecke zugelassenes Medikament wirkt innerhalb weni-
ger Tage, und dies wird akzeptiert. Tatsächlich tritt die posi-
tive Wirkung rasch ein, der Todeswunsch steht nicht mehr
im Vordergrund. Die Besuche der Palliativschwester und
einer Hospizhelferin unterstützen das Ehepaar, geben
Zuwendung und Hilfe, die Verzweiflung löst sich auf. 
Aus Depression und Todessehnsucht ist ein Gefühl der
Lebens-Sattheit geworden. Dass Frau S. nicht mehr essen
will, kann von allen akzeptiert werden. Die körperliche
Schwäche nimmt rasch zu, aufkommende Unruhe kann mit
leichten Beruhigungsmitteln gut behandelt werden. Sie
stirbt nach ca. 14 Tagen, schläft ruhig ein. Ihr Ehemann
kann den Tod akzeptieren und bedankt sich für die hospiz-

liche Begleitung. Er  ist froh, nicht selbst zum Tode seiner
Frau beigetragen zu haben: “Ich weiß nicht, wie ich damit
hätte leben sollen”.

Eine zweite Erfahrung: Kürzlich äußerte eine Patientin mit fort-
geschrittener Krebserkrankung, Schluckstörungen und
Atemnot bei einem Hausbesuch: Jedes Tier würde man in
einer solchen Situation aus Mitgefühl töten, “bitte geben Sie
mir doch eine Spritze”. Ich nehme ihre Angst ernst, keine Luft
zu bekommen, und erkläre, dass wir Medikamente haben, die
ein Ersticken verhindern. Um zusätzliche Sicherheit zu geben
und ein schnelles Eingreifen auch garantieren zu können,
erfolgt die Anmeldung zur Aufnahme im stationären Hospiz.
Auch hier entsteht der Wunsch, schnell zu sterben, aus der
nachvollziehbaren Angst vor einem qualvollen Tod und dem
Wunsch, die Angehörigen nicht zu belasten. Auffällig war, wie
sich die Gesichtszüge nach Zusage dieser Hilfe für eine erträg-
liche Zukunft aufhellten - auch wenn der Patientin bewusst
war, dass sie nicht mehr lange leben würde.

Wie volatil der Wunsch nach Hilfe zum Sterben sein kann
und wie sich die Überzeugung, aktive Sterbehilfe sei eine
Option in schwerer Krankheit, verflüchtigen kann, zeigt das
Sterben des demenzkranken Rhetorikprofessors Walter Jens
aus Tübingen. Mit Hans Küng verfasste er in gesunden
Tagen (1994) das Buch “Menschenwürdig Sterben” über
vermeintlich gutes Sterben und aktive Sterbehilfe - so wort-
gewaltig, wie ich ihn aus Vorlesungen in Tübingen in
Erinnerung habe. Seine Demenzerkrankung verhinderte,
wie seine Frau erzählt, dass er noch selbst eine
Entscheidung treffen konnte. Sie berichtet aber auch, dass er
- obwohl er nicht mehr klar denken und entscheiden konn-
te - Lebensfreude äußerte und sie mehrmals bat: “Nicht tot-
machen, bitte nicht totmachen!”

Nicht nur für die zurückbleibenden Angehörigen, sondern
auch für die Gesellschaft ist es ein großer Unterschied, ob
ich lebensverlängernde Maßnahmen auf Wunsch des
Patienten unterlasse oder aktiv sein Leben beende, also töte.
Auch wenn zwei Drittel der Deutschen aktive Sterbehilfe
“grundsätzlich” befürworten, möchte nur jeder sechste dies
bei sich zulassen. Und fast immer wird übersehen, was dies
für jeden bedeutet, der einen solchen Wunsch exekutieren
soll. Für mich belegen diese Erfahrungen, dass palliative
und hospizliche Angebote flächendeckend notwendig sind,
um Ängste zu reduzieren und menschliche Zuwendung bis
zum natürlichen Ende zu gewährleisten.
Im Übrigen ist es bezeichnend, dass Ärzte mit guten
Kenntnissen in Palliativmedizin seltener aktive Sterbehilfe befür-
worteten als solche mit eher mangelhaften Kenntnissen.

Dr. med. Wolfgang Nieswandt, 
1. Vorsitzender des HVB
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II. Beihilfe zum Suizid oder hospizliche Begleitung?
Im Hospiz-Brief 1/2013 wurde die Problematik im Hinblick auf die geplante Gesetzesänderung schon grundsätzlich erörtert.
Hier ein Erfahrungsbericht aus der hospizlichen Praxis.

Begriffserläuterungen
- Sterbehilfe: Unterstützung bei der Selbsttötung bis hin zur Euthanasie (aktive Sterbehilfe)
- Sterbebegleitung: Pflege, Betreuung und Schmerzlinderung am Lebensende
- Palliative Behandlung: im Gegensatz zur curativen (heilenden) Behandlung zielt die palliative Behandlung auf die

Linderung von Schmerzen und quälenden Symptomen, wie z.B. Atemnot, wenn keine Heilung mehr möglich ist.



Der Trauerweg 

Es ist wohl typisch, dass man in der ersten Phase der
Trauer keine Farben mag. Mir ging es auch so. Unsere
Tochter Sonja hatte uns ja verboten, Schwarz zu tra-
gen. Sie sagte: “Bei meiner Abschiedsfeier sollen alle
festliche Kleidung in hellen Farben tragen - zieh dich
an, als wärs meine Hochzeit!” Weil sie das wünschte,
haben wir das auch so gemacht. 
Aber innerlich trug ich Schwarz ... 
Für mich hatten monatelang alle Farben einen
Grauschleier. Die leuchtenden Oktoberfarben, die
Weihnachtsdeko, auch die ersten Blüten des nächsten
Frühlings waren abgemischt mit dunklen Tönen. Mein
ganzes Leben lang bin ich sonst im Frühling vor Freude
beinahe geplatzt, so sehr hat mich das Grün begeistert, das
aus allen Zweigen kriecht. Ich genoss das Morgenlied der
Amsel und den Finkenruf, später den Ruf der Schwalben
und Mauersegler, und wenn der Bussard hoch am Himmel
kreiste, stimmte ich innerlich in seine heiseren
Siegesschreie ein. 
Aber durch das erste Trauerjahr tappte ich mit einem
unsichtbaren Sack über dem Kopf. Meine Freude war
gedimmt und gedämpft und sie wohnte eher im Hirn als
im Herzen. Damit will ich nicht sagen, dass ich ständig
traurig war. Es gab an jedem Tag einen Grund zum
Lächeln und zur Dankbarkeit. Allerdings fiel mir auf, dass
die Muskeln, die sonst meinen Mund zum Lachen ausein-
ander ziehen, eingerostet waren, als würden sie zu selten
gebraucht. Die Mundwinkel hatten eine neue Sehnsucht
entwickelt: es zog sie dauernd hinunter, als hingen an
jedem Winkel 20 Kilo Blei. Und beim Singen funktionier-
ten nur die tiefen Töne; die Höhen waren unerreichbar
wie der Gipfel eines 3.000ers.
Erst im zweiten Frühjahr - also nach 20 Monaten - wurde
das Leben wieder lebendig. Ich empfinde seither intensiver,
allerdings auch den Schmerz über den Verlust. Ich kann ab
und an wieder richtig drauflosheulen. Und das kam so: 
Ich hatte einen Traum, der so real war, dass ich von meinem
Schluchzen erwachte. In meinem Traum war Sonja noch am
Leben. Sie hatte mich aus der Klinik angerufen und um eine
warme Decke gebeten, ihr sei so kalt. Ich suchte ihr eine
besonders kuschelige Daunendecke heraus und wollte grad
ins Auto steigen, als das Telefon klingelte. Ein langes
Gespräch ... Dann läutete es an der Tür ... ein Besucher, der
einfach nicht gehen wollte. Es wurde Abend, bis ich loskam. 
Der Eingang der Klinik war verschlossen, alles war dunkel
und verrammelt. Ich umrundete das Haus und fand hinten
eine kleine Pforte, die sich öffnen ließ. Hinter der Holztür
stieß ich auf eine zweite und eine dritte Tür aus fein ziselier-
tem weißen Blech, fast orientalisch. Ich bewunderte das
Muster, dabei fiel mir auf, dass all diese Türen nur von
außen zu öffnen waren, nicht von innen. Sie hatten keine
Klinken. Auf den Gängen der Klinik brannte das Nachtlicht,
ich irrte eine Weile durch das Gebäude, bis ich schließlich
die richtige Station fand. Doch die Nachtschwester ließ
mich nicht in das Zimmer meiner Tochter. Sie sagte: “Bitte

stören Sie Sonja nicht. Sie schläft schon. Sie können jetzt
nicht mehr zu ihr.” 
Diese Bemerkung traf mich so tief, dass ich in Tränen aus-
brach. Zu spät! Ich hatte mich von den Bedürfnissen der
“Übernächsten” binden lassen und konnte meiner geliebten
Tochter an diesem Tag nichts mehr Gutes tun. 
An diesem Tag??? 
Plötzlich wurde mir klar: Nie mehr!!! Sie ist tot!!!

Ich weinte lange, doch diese Tränen waren heilsam. Sie
wuschen den Grauschleier weg, der sich über die Farben
der Welt gelegt hatten. Sie spülten auch die “Ohrstöpsel”
fort, so dass ich jetzt das Lied der Amsel wieder unge-
dämpft hören kann. Ich spüre den Schmerz über ihren
Verlust wieder scharf und spitz, doch ich kann mich auch
wieder so richtig freuen, freuen über den Frühling, über
die blühenden Bäume, freuen über die liebevolle
Zuwendung von Freunden und Arbeitskollegen. Nun
schmeckt Schokolade wieder schokoladig-lecker und
nicht bloß nach brauner Pappe. Und die warmen
Wasserstrahlen der Dusche prallen nicht mehr an meiner
Haut ab, sie wärmen mir auch die Seele. 
Jede Trauer hat ihre eigene Dynamik, sie ähnelt wohl
einem Fluss, an dem wir entlang wandern. Der Fluss hat
Windungen und unübersichtliche Kurven, manchmal
braust er wild  zwischen rau gezackten Felsen hindurch,
dann wieder fließt er durch friedliche Wiesen. Plötzlich
wendet er sich, als flösse er wieder zurück in die alte
Richtung. Und wir befürchten, wir träten auf der Stelle und
wären noch keinen einzigen Schritt vorangekommen!
Gestern hatte ich einen Traum, der mich gleichzeitig
schluchzen und lächeln ließ, als ich erwachte. Im Traum
waren wir gerade nach Wien gezogen (das ist die Heimat
meines Mannes). Beim Kisten-
schleppen fragte ein Nachbar, wo
wir herkämen und ob wir auch
Kinder hätten. Ich sagte: “Ja, wir
haben drei Kinder. Die beiden
Großen sind schon erwachsen
und führen ihr eigenes Leben.
Unsere Jüngste wohnt noch bei
uns.” “Aha. Und wie alt ist sie?”
Ich sagte mit voller Überzeugung:
“Sie ist erst acht …”
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II. Trauer und hospizliche Trauerbegleitung
Verlusterfahrungen im Leben gehen (fast) immer mit Gefühlen der Trauer einher, und zwar umso mehr, je größer der
Verlust und je schwächer die Hoffnung ist, die bleibt. Trauer ist jedoch kein Zustand, sondern ein Prozess, ein Weg,
bei dem einfühlsame Begleitung hilfreich sein kann.



Dabei wäre sie heute 33 geworden. Und sie war eine
schöne junge Frau, bevor sie starb und hatte durchaus
selbständig gelebt. Doch in meinem Unterbewusstsein
war sie zurückgekehrt in unser Familiennest und im
Traum war sie die fröhliche und temperamentvolle
“Kleine”. Wenn ich ihre Fotos von damals betrachte,
laufen mir immer noch die Tränen und gleichzeitig bin
ich froh und dankbar, sie gekannt, ja geliebt zu haben.
So ist der Trauerweg. Du meinst, du hättest schon alles
“verarbeitet”; die Herzwunde sei vernarbt. Doch plötz-
lich überfällt dich der Schmerz wie ein Panther aus
dem Hinterhalt und du jaulst innerlich auf und kauerst
dich zusammen, damit dieses Raubtier weniger
Angriffsfläche hat. Aber dann spürst du, dass es richtig
ist, zu weinen, immer noch und immer wieder, denn
was du verloren hast, das bleibt zurück, und du musst
weitergehen. Wenn wir aber geduldig weiterwandern,
kommen wir am Ende zur Flussmündung, zum Meer ...
Und wir gehen diesen Weg nicht alleine, wir haben
einen Begleiter, der weiß, wie weh es tut, jemanden zu
verlieren, der Teil unseres Lebens war. Ein Stück Herz
fehlt und durch diese Lücke bläst ein eiskalter Wind,
der uns frösteln lässt - Vorahnung der eigenen
Sterblichkeit? 

Doch hier gibt uns Gott eine Hoffnung: der Tod hat
keine Hände. Die Toten werden auferstehen, das ist so
sicher wie das Wunder des Lebens. Gott sei Dank, dass
uns der Weg der Trauer nicht in einen Kreisel einsperrt,
in ein ewiges Rundherum. Unsere Trauer bringt eine
neue Tiefe in unsere Seele hinein, doch sie reißt auch
neue Fenster auf für einen anderen Blick in die Welt -
und in den Himmel. 

Weitere Texte von Sylvia Renz unter 
www.hospiz-bergstrasse.de/texte.htm

Trauerbegleitung - eine dringende hospizliche Aufgabe

Sterbebegleitung ist zweifellos das Markenzeichen
aller Hospizarbeit, aber Trauerbegleitung? 
Was auf den ersten Blick nachrangig erscheinen mag,
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Denn von jedem
Sterben sind Menschen mit betroffen, die zurückblei-
ben - konfrontiert mit der Irreversibilität des Todes und
mit der eigenen Vergänglichkeit. Hospizhelfer/innen
sind daher zwangsläufig mit Trauer und Trauernden
befasst, meist jedoch ohne spezifische Vorbereitung
darauf. Tatsächlich ist Trauer (über-) lebenswichtig
und eines der stärksten Gefühle überhaupt,
Seelenschmerz tiefster Dunkelheit, Verlassenheit und
Verzweiflung    (s. HBB 3/2012). Die existentielle Krise
beim Tod eines geliebten Menschen kommt in der
Klage zum Ausdruck: “Den eigenen Tod, den stirbt
man nur, mit dem Tod der Liebsten muss man leben”. 

A) Trauer(n) ist zwar - als Leiderfahrung und als
Aufgabe - etwas höchst Persönliches, dennoch gibt es
Erkenntnisse, die über den Einzelfall hinaus gehen und
beim Umgang mit trauernden Menschen hilfreich sein
können: So trauern Männer i.d.R. anders als Frauen,
Kinder und Jugendliche anders als Erwachsene, Trauer
unterscheidet sich in Raum und Zeit, in Kulturen und
Religionen und im Zeitverlauf, um nur das Wichtigste
zu nennen. Trauer ist keine Krankheit, kann aber krank
machen. Schließlich müssen erschwerte Trauer-
prozesse mit traumatischen Komponenten von der
“normalen” Trauer unterschieden werden, um den
Betroffenen angemessen helfen zu können, - falls not-
wendig auch durch Weitervermittlung in eine
Trauertherapie.

B) Damit wird deutlich, wie wichtig die Schulung von
Ehrenamtlichen für diese Aufgabe ist, wenn ihr Einsatz
über ein mitfühlendes Zuhören hinausgehen soll. Im
HVB sind geschulte Trauerbegleiter/innen tätig, deren
Zahl in jüngster Zeit wächst. Grundlage ist zumindest
die sog. “kleine Basisqualifikation” des Bundes-
verbandes Trauerbegleitung e.V., der damit nachvoll-
ziehbare Qualitätsstandards gewährleistet. Wie bei
jeder guten Ausbildung gehören dazu einschlägiges
Wissen, kompetentes Können und die richtige
Haltung. Konkret z.B. Kenntnisse über Trauerprozesse,
Trauerphasen und Traueraufgaben, Fähigkeiten wie
Empathie, angemessene Gesprächsführung und innere
Bereitschaft für akzeptierende Begegnung mit
trauernden Menschen und Orientierung an ihren
Bedürfnissen. Unverzichtbare Voraussetzung dafür ist
eine reflektierte Auseinandersetzung mit eigenen
Verlusterfahrungen und die Bereitschaft zum Erfahrungs-
austausch im Hinblick auf laufende Trauerbegleitun-
gen (Intervision im Team und Supervision).  

Prof. Dr. Albert Mühlum
für das TrauerBegleiterTeam (TBT)
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Sylvia Renz,

Mutter des ersten Gastes im Hospiz
Bergstraße



Angebote für Trauernde

Das Angebot für Trauernde wird kontinuierlich ausge-
baut. Mit den im September begonnenen festen
Trauersprechstunden möchte der Hospiz-Verein
Angehörigen aus dem Raum Bergstraße den Erstkontakt
erleichtern und dabei behilflich sein, das richtige
Angebot auszuwählen und die passende Begleitung zu
finden. In einem ersten informativen Gespräch werden
hier die Möglichkeiten im Verein, aber auch sonstige
Angebote in der Region, vorgestellt und besprochen.
Die Mitarbeiterinnen sind fachlich kompetent und
unterliegen der Schweigepflicht. Kinder und
Jugendliche sind ebenso willkommen wie Erwachsene.
Die individuelle Beratung findet in vertraulicher
Atmosphäre statt und ist kostenfrei. Grundlegend ist
die Überzeugung, dass auf Seiten der Trauernden die
Trauer angenommen und thematisiert werden sollte,
und von Seiten der Trauerbegleiter achtsam und ein-
fühlsam auf Ratsuchende eingegangen wird, mit dem
Ziel, Abschied zu bewältigen und neue Lebens-
orientierung zu ermöglichen. 
Die Trauersprechstunden finden am ersten und dritten
Freitag eines Monats von 15:00 bis 16:00 Uhr in
der Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins, Margot-

Zindrowski-Haus, in der Sandstraße 11 in Bensheim
und an jedem Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr im
stationären Hospiz in der Kalkgasse 13 statt. Der
Verein bittet um Voranmeldung in der Geschäftsstelle. 
Die bisherigen Angebote für Trauernde werden fortge-
führt: Einzelbegleitung für Erwachsene kann je nach
Vereinbarung im stationären Hospiz (Kalkgasse 13), im
Margot-Zindrowski-Haus (Sandstraße 11) oder auch bei
den Angehörigen Zuhause stattfinden. 
Offene Treffs gibt es im stationären Hospiz, sie können
ohne Voranmeldung besucht werden: Das Café für
Trauernde an jedem zweiten Sonntag im Monat von
15:00 bis 17:00 Uhr und das Trauerfrühstück an jedem
zweiten Donnerstag im Monat von 9:00 bis 11:00 Uhr. 
Parallel zum Trauer-Café gibt es jeweils auch eine eige-
ne Begleitung für trauernde Kinder und Jugendliche.
Schließlich wird  ab Oktober eine Trauergruppe für
Erwachsene eingerichtet. Sie setzt eine verbindliche
Anmeldung voraus und arbeitet als geschlossene
Gruppe über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten.
Im kommenden Jahr plant der Verein dann zusätzlich
eine feste Trauergruppe für Kinder.
Weitere Informationen: Geschäftsstelle des Hospiz-
Vereins Bergstraße e.V. , Tel.: 06251-680404 oder
post@hospiz-verein-bergstrasse.de.

In der Trauergruppe malen Kinder und Jugendliche
Dankeskärtchen für die Spender, die die Einrichtung
des Trauerraumes für Kinder ermöglicht haben.Noch ist
der Raum nicht ganz fertig eingerichtet (hier fehlt noch
der Teppichboden).Wenn der Einweihungstermin fest-
steht, werden Alle eingeladen, die zur Einrichtung des
Trauerraumes und den Kauf von therapeutischem
Material mit einer Spende beigetragen haben.
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Die Angebote im Überblick:

1. Einzelbegleitung für Erwachsene - kann je 
nach Vereinbarung im stationären Hospiz 
(Kalkgasse), im Margot-Zindrowski-Haus 
(Sandstraße) oder auch Zuhause stattfinden

2. Offene Treffs - können  ohne Voranmeldung 
besucht werden, sie finden  im stationären 
Hospiz statt: Café für Trauernde an jedem 
zweiten Sonntag im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr/
Trauerfrühstück an jedem zweiten Donnerstag 
im Monat von 9:00 bis 11:00 Uhr.

3. Begleitung für trauernde Kinder und 
Jugendliche - wird parallel zum Trauer-Café 
angeboten an jedem zweiten Sonntag im 
Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr.

4. Trauergruppe für Erwachsene - setzt verbindliche
Anmeldung voraus und arbeitet als geschlossene
Gruppe in einem Zeitraum von ca. 6 Monaten,
beginnend im Oktober 2013.

5. Trauergruppe für Kinder - ist geplant für Anfang
2014.

6. Trauersprechstunden - sollen eine erste 
Kontaktaufnahme erleichtern und dabei helfen,
die richtige Begleitung zu organisieren: 
Donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr im     
stationären Hospiz und jeweils am ersten und 
dritten Freitag im Monat von 15:00 bis 16:00 
Uhr im Margot-Zindrowski-Haus. 



Überregionale Hospizbewegung 

Die moderne Hospizbewegung (hospitium = lat.
Herberge) sieht sich in der Tradition derjenigen
Herbergen, die ab dem Ende des 4. Jahrhunderts nach
Christus entlang der Pilgerrouten in ganz Europa ent-
standen und die gleichermaßen gesunden und kranken
Pilgern Gastfreundschaft boten. Erst im Laufe der Zeit
hatten die Herbergen vorrangig die Pflege kranker
Menschen zum Ziel. An diese ‚Herbergen' knüpft die
moderne Hospizbewegung symbolisch an, indem sie
Orte schaffen will, an denen schwerstkranke und ster-
bende Menschen auf ihrem letzten Weg versorgt und
begleitet werden, damit sie an ihrem Lebensende in
Würde Abschied nehmen können.
In diesem Sinne gründete Dr. Cicely Saunders 1967 das
St. Christopher's Hospice in London. Von dort breitete
sich die moderne Hospizbewegung in viele Länder
innerhalb und außerhalb Europas aus. In den 80er
Jahren wurden auch in Deutschland die ersten hospiz-
lichen und palliativen Einrichtungen gegründet. Neben
dem vielfachen Einsatz auch vieler Hauptamtlicher
wurde die Hospizbewegung wesentlich von der Über-
zeugungskraft und dem Engagement zahlreicher

Bürgerinnen und Bürger als eine Bürgerbewegung
getragen. Motiviert war dieses Engagement von der von
Tabuisierung gekennzeichneten, häufig unwürdigen
Situation schwerstkranker und sterbender Menschen
vor allem in Krankenhäusern, aber auch in anderen
modernen Einrichtungen. Es fehlte und fehlt auch
heute noch häufig eine angemessene Betreuung des
schwerstkranken Menschen, die seinen körperlichen,
sozialen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse am
Lebensende umfassend Rechnung trägt und die
Angehörigen und Nahestehenden einbezieht. 
Bürgerschaftliches Engagement, von Beginn an das
besondere Kennzeichen der Bürgerbewegung Hospiz,
leistet auch heute noch einen entscheidenden Beitrag
in der Versorgung der schwerstkranken und sterbenden
Menschen. Rund 80 000 Ehrenamtliche engagieren
sich heute in der Hospizbewegung in Deutschland. Sie
leisten ihren Beitrag nicht (nur) an ausgewählten
Orten, sondern dort, wo ein Mensch sterben möchte,
um ihm dies auch zu ermöglichen und ihn auf seinem
letzten Weg zu begleiten. Grundlage sind eine hospiz-
liche Haltung und die notwendige Qualifizierung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Arbeit
leisten.

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV) 

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV)
wurde 1992 unter dem Namen Bundesarbeits-
gemeinschaft Hospiz e.V. als gemeinnütziger Verein
gegründet. Er vertritt die Belange schwerstkranker und
sterbender Menschen, ist die bundesweite Interessens-
vertretung der Hospizbewegung sowie der zahlreichen
Hospiz- und Palliativeinrichtungen in Deutschland.
Gründungsmitglieder waren engagierte Ehrenamtliche und
Hauptamtliche verschiedenster Professionen sowie

Vertreter örtlicher Hospizvereine und stationärer Hospize.
Heute ist der Verband anerkannter Partner im Gesund-
heitswesen und in der Politik, wenn es um die Belange der
schwerstkranken und sterbenden Menschen geht.
Der Verband setzt sich für eine flächendeckende hospizli-
che und palliativmedizinische Versorgung ein. Er initiiert
die Gestaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen, fördert
die Vernetzung der zahlreichen ambulanten und stationä-
ren Einrichtungen der Hospiz- und Palliativarbeit und
bringt die Forschung in Palliativmedizin und Sterbe-
begleitung voran. 

Deutscher Hospiz- und
PalliativVerband e.V.

www.dhpv.de
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III. Hospiz-Strukturen

Wie bei fast allen epochalen Strömungen standen auch bei der Hospizbewegung Einzelpersönlichkeiten am Anfang
der Entwicklung. Deren Impulse wurden aufgenommen, verbreiteten sich und führten zu Initiativen und Einrichtungen,
die sich schließlich auf allen gesellschaftlichen Ebenen organisieren: Lokal - regional - föderal - national - global.

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband
fördert die Verbreitung und gesellschaftliche 
Verankerung der Hospizidee als ein 
Gesamtkonzept der Hospiz- und Palliativversorgung
setzt sich für eine flächendeckende Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland ein
ist die bundesweite Interessenvertretung der 
Hospizbewegung und Dachverband der Hospiz-
initiativen und Palliativeinrichtungen in Deutschland
rückt die Themen Tod und Sterben als Teile des 
Lebens ins gesellschaftliche Bewusstsein
ermöglicht und stärkt die Vernetzung haupt- und 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die in der Hospizarbeit und Palliativversorgung 
aktiv sind
setzt sich dafür ein, dass schwerstkranke und
sterbende Menschen aktive Lebenshilfe erhalten.



Hospiz- und PalliativVerband Hessen e.V. (HPVH)

Der HPVH wurde im Juni 1996 als
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Hospize Hessen
gegründet. Im November 2009 erfolgten eine Namens-
sowie Satzungsänderung und die Eintragung als e.V.
Darin sind die hessischen Hospiz- und
Palliativeinrichtungen organisiert. Der Verband ver-
steht sich als freiwilliger Zusammenschluss und vertritt
die ehrenamtliche Hospizbewegung in all ihren
Facetten einschließlich der inhaltlichen und politi-
schen Interessen ihrer Mitglieder. Dazu zählen u.a. die
ambulanten Hospizdienste, Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienste, Hospiz- und Palliativpflegedienste,
stationären Hospize und Palliativstationen - auf allen
gesellschaftspolitischen Ebenen. Der Verband ist
gleichzeitig im föderativen System als Landes-
vertretung Mitglied des Deutschen Hospiz- und
PalliativVerbandes e.V. (DHPV, s. S. 10).
Fazit: Die Mitglieder des Hospiz- und
Palliativverbandes Hessen e.V. wenden sich unheilbar
kranken und sterbenden Menschen sowie ihren
Angehörigen zu. 

Ihr Bestreben ist es, dass Menschen ihren letzten
Lebensabschnitt auf angemessene Weise gestalten kön-
nen, mit dem Ziel, menschenwürdig leben und sterben
zu dürfen. “Leben bis zuletzt!” ist nicht nur das Motto,
sondern die Grundhaltung und Philosophie. Die
HPVH-Mitglieder stehen in der Tradition christlich-
abendländischer Humanität und lehnen aktive
Sterbehilfe ausdrücklich ab. 
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www.hospize-hessen.de

Lothar Lorenz

Vorstandsvorsitzender des Hospiz-
und PalliativVerbandes Hessen e.V.

Vernetzte Hospizarbeit an der Bergstraße

Die Hospizarbeit ist inzwischen so vielfältig, dass sie am besten in einer grafischen Übersicht dargestellt wird.
Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche aufgelistet und auf Seite 12 als Vernetzung gezeigt.

Der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. wurde Ende 1994 von Dr. Wolfgang Nieswandt und Doris Kellermann
und weiteren 36 interessierten Menschen in Bensheim gegründet. Ziel ambulanter Hospizarbeit ist die
Begleitung unheilbar kranker und sterbender Menschen und die Unterstützung ihrer Angehörigen in
ihrem häuslichen Umfeld. Schon zur Vereinsgründung wurde in der Satzung die Einrichtung eines sta-
tionären Hospizes als Fernziel der Vereinsarbeit genannt. Das stationäre Hospiz wird als Ergänzung für
die Fälle verstanden, in denen eine Begleitung zu Hause nicht (mehr) möglich ist. 

Um ein stationäres Hospiz bauen zu können, initiierte der HVB eine Interessengemeinschaft der acht
Bergsträßer Hospizgruppen, die schließlich am 30.04.02 gemeinsam die Hospiz-Stiftung Bergstraße
gründeten, welche eine finanzielle Basis für ein stationäres Hospiz bilden sollte, um unabhängig vom
versiegenden Tropf der Sozialhaushalte zu werden. Mit Beginn des Hospizbaus im Jahr 2009 hat die
Hospiz-Stiftung Bergstraße die Bauherrenschaft für das stationäre Hospiz auf den Hospiz-Verein
Bergstraße übertragen und ist von einer operativen in eine rein fördernde Stiftung umgewandelt worden.
Zweck der Stiftung ist die Sicherung des Unterhaltes des stationären Hospizes Bergstraße. 

Im August 2010 wurden die ersten Gäste im Hospiz aufgenommen.Träger ist die Hospiz Bergstraße
gemeinnützige GmbH, alleiniger Gesellschafter ist der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. Aufgrund einer
gesetzlichen Regelung müssen Hospize 10% des Unterhaltes aus eigener Kraft aufbringen: Über 700
Paten fördern zurzeit die Bergsträßer stationäre Hospizarbeit, Ziel sind 1000 Paten, um den geforderten
jährlichen Zuschuss sicherzustellen.

Gemeinsam mit dem Medizinischen Versorgungszentrum MVZ coMed gründete der Hospiz-Verein
Bergstraße e.V. im September 2010 das Palliativnetz Bergstraße. Das Palliativ-Team besteht aus
Palliativ-Medizinern, Palliativ-Care-Fachkräften und Kooperationspartnern, die zusammen
Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV) im Kreis Bergstraße anbieten. Leiter des
Palliativnetzes ist der erste Vorsitzende und Gründer des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V., Dr. med.
Wolfgang Nieswandt.

Die Impusle-Stiftung wurde 1996 gegründet, um ein schmerzfreies, menschenwürdiges Leben und
Sterben im vertrauten Umfeld zu ermöglichen, sowie um schwerstkranke Menschen finanziell zu
unterstützen, die in wirtschaftliche Not geraten sind. Seit 2012 arbeitet die Impulse-Stiftung mit der
Bergsträßer Hospizfamilie zusammen, seit Anfang 2013 ist deren Geschäftsstelle im Margot-
Zindrowski-Haus bei der Hospiz-Stiftung Bergstraße angesiedelt.

www.mvz-comed.de/palliativnetz

www.impulse-stiftung.de
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Wunderbar! Menschen stiften für Menschen
In Deutschland wurden in den letzten Jahren immer
mehr Stiftungen gegründet. Dazu gehört auch die
Hospiz-Stiftung Bergstraße, die vor elf Jahren von den
acht Hospizgruppen im Kreis Bergstraße ins Leben
gerufen wurde. 
Schon die elf Jahre zeigen eine Erfolgsgeschichte
sondergleichen - dank einem Startkapital des Kreises
Bergstraße, Zustiftungen etlicher Gemeinden und
Städte und vor allem dank immer mehr Bürgerinnen
und Bürgern. Sie alle sind überzeugt davon, dass die
Hospiz-Stiftung Bergstraße genau die richtige gemein-
nützige und mildtätige Institution für sie ist, um sich zu
engagieren. So sind die Zustiftenden inzwischen auf
knapp 400 Personen angewachsen - und es kommen
zum Glück immer mehr hinzu: Die Hospiz-Stiftung
Bergstraße ist auf dem besten Weg, eine richtige
Bürgerstiftung im Kreis Bergstraße zu werden. 

Doch immer noch ist vielen Bürgerinnen und Bürgern
nicht bekannt, was eigentlich eine Stiftung ist. Sie fin-
den Stiftungen zwar attraktiv, doch wissen sie nicht,
worum es dabei geht. Kurzum, Stiftungen sind zumeist
gemeinnützige Institutionen, denen Menschen ihr Geld
anvertrauen, damit sie Gutes tun können. Bemerkens-
wert ist vor allem, dass dabei das Stiftungsvermögen
erhalten bleibt. Deshalb werden Stiftungen auch 1000
Jahre alt und älter - wie beispielsweise die katholische

Hospitalstiftung im Kreis Bergstraße. 
Die Hospiz-Stiftung Bergstraße dankt allen Zustiftenden
und freut sich über jeden neuen, der signalisiert:
Menschen zu helfen ist mein Anliegen. Und nicht nur im
Allgemeinen, sondern ganz speziell: Schwerstkranke
und Sterbende zu begleiten, Würde und Selbst-
bestimmtheit des Menschen zu bewahren, Angehörige
aufzufangen und Trauernde zu trösten. 
Auch der Begriff “Zustiften” ist nicht allen geläufig: Hier
sind Menschen bereit, zu schenken: Geld, Immobilien,
Schmuck, Briefmarken- oder Münzsammlungen oder
testamentarisch ein Vermächtnis in Aussicht zu stellen. 
So wie beispielsweise zurzeit ein Heppenheimer Bürger,
der eine Eigentumswohnung der Hospiz-Stiftung
Bergstraße übertragen möchte.

Im Gegensatz zu Spenden, die zeitnah dem
Verwendungszweck dienen, werden Zustiftungen nie-
mals angetastet. Lediglich deren Erlöse werden für den
Stiftungszweck (hier: Unterhalt des stationären
Hospizes) verwendet. Das sorgt für eine nachhaltige
und berechenbare Unterstützung.

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße hat auch Ihr Interesse
geweckt? Sie möchten mehr über sie wissen? Dann
bestellen Sie in der Geschäftsstelle die Festschrift "10
Jahre Hospiz-Stiftung Bergstraße" oder bitten Sie
jemanden vom Stiftungsvorstand um ein Gespräch. 
Sie wissen um das stationäre Hospiz am Bensheimer
Kirchberg, um die Palliativschwestern, die rund um die
Uhr unterwegs sind, um Schmerzleidende zu betreuen?
Niemand von uns weiß, wer von uns auch mal in die
Lage kommt, auf diese Hilfe angewiesen zu sein. 
Die herzliche Einladung der Hospiz-Stiftung Bergstraße
gilt auch Ihnen: Machen Sie mit bei der "modernsten
und erfolgreichsten Bürgerbewegung" Deutschlands. 

Auf Ihr Engagement  bei der Hospiz-Stiftung Bergstraße
hoffend grüßt Sie herzlich
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Hospiz-Stiftung Bergstraße

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße wurde 2002 von den acht  Hospiz-Gruppen des Kreises Bergstraße mit dem Ziel gegrün-
det, eine finanzielle Basis für ein stationäres Hospiz zu schaffen, um unabhängig vom versiegenden Tropf der
Sozialhaushalte zu werden. 
Im Jahr 2009 hat die Hospiz-Stiftung Bergstraße die Bauherrenschaft für das stationäre Hospiz auf den Hospiz-Verein
Bergstraße übertragen und ist von einer operativen in eine rein fördernde Stiftung umgewandelt worden. Zweck der Stiftung
ist die Sicherung des Unterhaltes des stationären Hospizes Bergstraße.

Rüdiger Bieber

Pfarrer i.R.
Vorstand der Hospiz-Stiftung
Bergstraße
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Ambulante Hospizarbeit 

Dass “ambulante Hospizarbeit” die Begleitung von unheilbar kranken und sterbenden Menschen in ihrem häus-
lichen Umfeld bedeutet, wissen mittlerweile viele Menschen. Dass auch die Unterstützung der Angehörigen und
zahlreiche Angebote für trauernde Menschen dazu gehören, wissen oft nur die Betroffenen. 
Aber dass noch viel mehr zu den hospizlichen Aufgaben gehört, wissen die Wenigsten:

Hinzu kommen viele “Hintergrundarbeiten”, die die ambulante Hospizarbeit erst ermöglichen, wie Organisation, Verwaltung,
(Mitgliederverwaltung, Buchführung, Rechnungswesen), Vereinsarbeit, Spendenwesen, Fundraising u.v.m.
Auch in diesem Bereich arbeiten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit, die die Hospiz-Idee auf diese Weise mittragen. 

Sterbe- und Trauerbegleitung
Sterbebegleitung durch ehrenamtliche Hospizhelfer·
palliative Begleitung und Unterstützung von 
schwerstkranken und sterbenden Menschen durch 
ausgebildete Palliativ-Care-Fachkräfte
Begleitung und Unterstützung von 
Angehörigen inklusive Pflegeanleitung, falls 
erwünscht und notwendig
Vermittlung von und Kooperation mit anderen 
Hilfsdiensten
Trauerbegleitung für Hinterbliebene (zahlreiche    
verschiedene Angebote - siehe Seite 9)

Beratung
Beratung und Information zu den Themen Tod / 
Sterben / Trauer, Patientenverfügung und zu
ergänzenden Diensten
Palliativpflegerische Beratung für Schmerzpatienten
(inkl. Hausbesuche)

Schulung
Vorbereitungskurse für ehrenamtliche  
HospizhelferInnen

Begleitung und Unterstützung der HospizhelferInnen,
u.a. durch Gruppenabende und Supervision
Ermöglichung von Fortbildungen zu hospizlichen 
Themen 

Öffentlichkeitsarbeit
Regelmäßige Informationsbriefe für Vereinsmitglieder,
Paten und Interessenten gemeinsam mit der Hospiz-
Stiftung Bergstraße und dem Hospiz Bergstraße
Seminare, Podiumsdiskussionen, Unterricht an 
Schulen, Vorträge in Institutionen des 
Gesundheitswesens, bei politischen Gremien und 
interessierten Gruppen
Bekanntmachen der Hospizidee, Beratung und 
Information der Bürger bei Infoständen, z.T. in 
Kombination mit Bazaren u.ä.
Medienpräsenz in Zeitungen, Zeitschriften, im 
Internet, in Funk und Fernsehen
Verleih von Büchern zu hospizrelevanten Themen, 
auf Wunsch mit Beratung
Weitere Angebote im Rahmen der Anerkennungs- 
und Dankeskultur für ehrenamtliche Mitarbeiter, 
z.B. Besinnungstage, Ehrenamtscafé u.a.



Eine Angehörige berichtet

Die Jahre 2012 und 2013 waren die Schicksalsjahre für
Ferdi und mich. 
Im Januar 2012 fing mein Mann Ferdi, mit dem ich
über 50 Jahre verheiratet war, an zu kränkeln. Er woll-
te zu keinem Arzt. Nach einem Fahrradunfall im Juni
ging er dann doch, um seine Schürfwunden behandeln
zu lassen. Der Arzt stellte auch Parkinsonsymptome
fest; der Test war aber negativ. Danach hatte er jedoch
sehr große Probleme mit der Motorik. Er wollte ein
paar Tage zur Diagnostik in ein Krankenhaus in Neuss
- daraus wurden dann leidvolle vier Wochen. Nach
einigen CT's und MRT's stand die Diagnose noch
immer nicht fest, daher kam er noch in die Kölner
Uniklinik. Dort wurden Glioblastome im Kopf festge-
stellt. Die Diagnose war für uns und unsere Kinder
niederschmetternd, weil der Arzt uns keine Hoffnung
machen konnte. Unsere Tochter schlug einen soforti-
gen Umzug zu ihrer Familie in den Odenwald vor, weil
Ferdi nicht in ein Pflegeheim wollte und eine
Betreuung in unserm alten Zuhause nicht möglich war.
Mittlerweile konnte Ferdi sich nicht mehr alleine fort-
bewegen und sich nicht mehr selbst versorgen. 

Die Souterrainwohnung unserer Tochter wurde in aller
Eile behindertengerecht eingerichtet und der
Pflegedienst und die ärztliche Versorgung organisiert -
eine logistische Meisterleistung der Fachdienste und
der Familie. Ferdi fühlte sich dort, trotz der Umstände,
sofort besser. Die ersten Besucher kamen vom
Palliativteam mit Dr. Nieswandt. Sie kümmerten sich
um Ferdi, stellten die Versorgungslage fest und sorgten
für die Medikamente. Das Team und die ehrenamt-
lichen Helfer des Hospiz-Vereins waren auch mir eine
große Hilfe. Ferdi wurde dank eines Rollators und sei-
nes eisernen Willens wieder mobiler. Dass es über-
haupt eine derartige Einrichtung gab, war mir neu.

Ferdi lebte richtig auf. Der Tumor war aber nicht zu
stoppen. Am ersten Januar 2013 feierten wir noch
Ferdis 83. Geburtstag. Danach ging es ihm schlechter
und die Aufnahme ins Hospiz wurde nötig, da ich es
körperlich nicht mehr schaffte, ihm die nötige
Hilfestellung zu geben. 
Am 8. Januar wurde er dort aufgenommen. Ich war
überrascht von den gemütlichen Einzelzimmern mit
dem großen Bad. Der Blick über Bensheim hatte es mir
angetan. Rollstuhl, Rollsessel, Rollator, Tisch und zwei
Stühle sowie große Einbauschränke waren vorhanden.
Das Essen wurde jeden Tag von der Köchin frisch zube-
reitet und Ferdis Wünsche jeweils berücksichtigt.
Fernseher, Radio und Stereoanlage waren in den
Zimmern und sorgten für Abwechslung.

Die Katzen kamen gerne zu ihm und er hatte seine
Freude an deren beruhigendem Schnurren und ihrer
Wärme. Früher fand er Tiere nur lästig! 

Joy und Pepper, die Katzen
unseres ersten Hospizgastes,
haben im Hospiz ein neues
Zuhause gefunden.

Als Rheinländer hatte Ferdi noch viel Spaß an den
Übertragungen der Karnevalssitzungen - Sprechen
konnte er nicht mehr viel, aber sein Schmunzeln bei
gelungenen Gags war tröstlich. Er fühlte sich dort gut
aufgehoben, weil die Schwestern, die Palliativärzte
und die ehrenamtlichen Hospiz-Mitarbeiter sich rührend
um ihn kümmerten, obwohl er körperlich sehr abbaute.
Ich war täglich viele Stunden bei ihm, aber die
Schwestern hatten ihn morgens schon gewaschen,
rasiert, angezogen, ihm das Frühstück gebracht, wie in
einem Sternehotel. Allerdings forderte die Krankheit
ihren Tribut. Die letzte Woche konnte er nicht mehr
aufstehen und schlief fast nur. Trotzdem kam die
Nachricht, dass es Ferdi schlecht ging, am 31. Januar
morgens überraschend. Meine Tochter und ich fuhren
sofort ins Hospiz, wo Schwester Pam an seinem Bett
gewacht hat. Ferdi lag im Koma, an eine
Morphinpumpe angeschlossen, die ihm Schmerzen
erspart hat. Die Atmosphäre im Zimmer war sehr ent-
spannend, leise Musik, ein zarter Kerzenduft - man
wurde innerlich ruhig. Zum ersten Mal erlebte ich, wie
es ist, wenn das Leben zu Ende geht. Ferdi kämpfte
dann noch, bis er gegen 19 Uhr mit einem letzten tie-
fen Atemzug endgültig einschlief. Nach seinem Tod
klingelten wir nach der Schwester. Er wurde von den
Schwestern gewaschen und frisch angezogen. Wir
bekamen viel Zeit, um uns von ihm zu verabschieden.
Mein Mann durfte in seinem Zimmer bleiben, bis am
nächsten Tag der Bestatter kam. Er sah entspannt und
friedlich aus. So möchte ich auch einmal sterben,
wenn ich nicht das Glück habe, plötzlich tot umzufallen.
Das Hospiz ist ein Segen für sterbenskranke Menschen,

da es uns ermöglicht, unser
Leben in Würde zu beenden.
Ein großer Dank an alle, die
diesen Job machen, die
Mitarbeiter, die Ehrenamtlichen
und die Ärzte im Hospiz-
Verein, im Hospiz Bergstraße
und im PalliativNetz Bergstraße.

Ottilie Biwer
Ehefrau eines im Hospiz
verstorbenen Gastes
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IV. Hospiz-Erfahrungen

Wegen der Tabuisierung des Todes denken ‚Fernstehende', leider noch allzu oft, dass Hospizarbeit ungemein
schwer und belastend sein müsse. Wie viel innerer Friede, wie viel Reifung und Freude tatsächlich erlebt werden,
beweist der hospizliche Alltag. Nach der Hospizstiftung (2012) stehen diesmal Erfahrungsberichte aus dem statio-
nären Hospiz im Mittelpunkt (2013), im nächsten Jahr sollen die ambulanten Hospizdienste folgen (2014).



Paradies auf Erden 

Als ich die Prognose meiner Schwester im Krankenhaus
erfuhr, "vielleicht noch ein halbes Jahr" lief es mir eis-
kalt den Rücken herunter. Sie war ja erst 68 Jahre alt,
mein großes, elf Jahre älteres “Schwesterlein”. Was
kann ich jetzt noch für sie tun? In der neurologischen
Reha wurde ihr gesagt: gehen Sie nicht nach Hause,
sondern in ein Heim, dann müssen sie nicht noch ein-
mal umziehen. Wie kommt man sich da vor? Wir
haben sie doch nach Hause gebracht und hatten rund
um die Uhr eine Pflegekraft. 
Da erzählte mir eine Freundin, die in der ambulanten
Hospizarbeit tätig ist, gönne deiner Schwester doch die
letzten Wochen im Hospiz in Bensheim. 

Jetzt war ich zum ersten Mal mit dem Gedanken an ein
Hospiz beschäftigt. Was wird mich da erwarten?
Meine Vorstellung war ein altes dunkles Haus, kein
Lachen und absolute Stille. Man will ja als Sterbender
seine Ruhe?
Welche Überraschung! Ein wunderschönes Haus, ein
schöner Ausblick und eine herzliche Begrüßung durch
die Pflegedienstleiterin Frau Keilmann und ihre
Stellvertreterin Frau Lücken. Mir wurde genau erklärt,
wie hier alles ablaufen sollte. Ich sagte damals, es kann
aber sein, dass ich erst in drei bis vier Monaten wieder
kommen werde, um meine Schwester zu bringen. 
Am Abend erzählte ich meiner Frau vom Hospiz. Sie
sagte: “Du klingst ja ganz begeistert!” Das war ich auch.
Dann ging alles schneller als erwartet. Meine Schwester
kam ins Krankenhaus und am nächsten Morgen rief
mich der behandelnde Arzt an, er habe die Unterlagen
für das Hospiz ausgefüllt, es wäre jetzt soweit.
Ich fuhr also mit den Unterlagen nach Bensheim und
betete, dass meine Schwester auf die Aufnahme nicht so
lange warten müsste. Dort sagte mir Frau Keilmann, dass
gerade ein Zimmer frei wäre und sie kommen könnte.
Mir fiel ein Stein vom Herzen, war ich mir doch sicher,
dass sie in diesem Hospiz in besten Händen war.
Jetzt stand mir bevor, meiner Schwester im Kranken-
haus zu erklären, dass sie nicht mehr nach Hause
kann, davor hatte ich Angst. Aber sie sagte sofort zu
mir: Ich kann nicht mehr nach Hause, bitte kümmere
dich um das Hospiz.
Meine Schwester hat es mir also leicht gemacht, und ich
konnte ihr sagen, dass sie einen festen Platz hat.
Die Ärzte erklärten mir dann, dass es unmöglich sei,
meine Schwester mit nach Hause zu nehmen, und als
sie erfuhren, dass ich einen Platz in Bensheim hätte, gra-
tulierten sie mir und sagten: “Da ist sie gut aufgehoben.”
Am nächsten Tag war es dann soweit. Als wir das Haus
erreichten, wurde meine Schwester auf der Trage her-
eingeschoben und es standen sechs “Engel” Spalier
und begrüßten sie mit einer Rose.
Meine Schwester fühlte sich gleich wohl dort, und sie
genoss die sorgsame Pflege und jedes liebe Wort, von
denen sie mir bei meinen täglichen Besuchen berichtete.
Ich war so begeistert, dass ich gleich eine Patenschaft
übernahm.

Durch die Besuche lernte ich auch die Ärzte und
Pflegekräfte (meine Engel auf Erden) kennen und schätzen.
Es ist eine Berufung, so eine Aufgabe zu übernehmen.
Bei meinen Besuchen sah ich manchmal die Kerze und
den Engel vor einer Tür stehen und fragte mich:  wann
ist es bei uns soweit?

Ritual im Hospiz:
Wenn ein Gast verstorben
ist, stellen die Pflegekräfte
"Kerze und Engel" vor die
Tür.

Bei gemeinsamen
Kaffeerunden konnte
ich auch andere
Gäste des Hauses
kennenlernen und
war über diese tolle
Atmosphäre über-
rascht: Menschen,
die wissen dass sie
sterben, verhalten
sich völlig angstfrei
und entspannt!
Als ich dann die letz-
ten zwei Tage vor

dem Tod meiner Schwester selbst im Hospiz einziehen
durfte und immer da war, wurde ich mir der würdevol-
len Behandlung bewusst.

Als es dann fühlbar dem Ende zuging, habe ich mir
beim 18 Uhr Glockenläuten gewünscht, jetzt wäre es
ein guter Zeitpunkt. 20 Minuten später ist sie für immer
eingeschlafen. 
Danach haben mir die Umarmungen und Worte sehr
geholfen. Wir waren ja durch meine Besuche keine
Fremden mehr: es war eine besondere Beziehung ent-
standen, die ich sehr genossen habe und immer noch
genieße.
Das Ankleiden meiner Schwester, die Feldblumen mei-
ner Cousine, die in ihre gefalteten Hände gelegt wur-
den, die Kerze, die Rose, all dies gab dem Zimmer ein
besonderes Flair, wenn man im Angesicht des Todes so
etwas sagen kann, aber es war trotz der Trauer mein
Eindruck.

Dann der Abschied! 
Auch hier standen wieder die “Engel” Spalier und es
wurde eine Rose auf den Sarg gelegt. 
So schloss sich nach 16 Tagen der Kreis.

Ich habe eine besondere Beziehung zu den mir
Bekannten und dem Haus bekommen und bin gerne
bereit, für sie "betteln" zu gehen. 

Dank an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeiter für die spürbare Würde in Eurem Haus. 

Gerhard Fromm
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Lesen Sie auch den Erfahrungsbericht von Kirsten Krämer “Das ist kein Haus zum Sterben” unter
www.hospiz-bergstrasse.de/texte.htm



Begleitung der Gäste im Hospiz -  Schwester Seraphica
erzählt

Oft erfahre ich, wie trübe die Vorstellungen von einem
Hospiz sind: “dunkler Raum”, “keine Aussicht” (dop-
pelsinnig), “hoffnungslos”. Das sind völlig falsche
Bilder! Seit Bestehen des Hospizes bin ich zur
Begleitung der Gäste da, gehöre schon fast dazu. Wie
ich das Hospiz erlebe? 

Ein Neuankömmling wird ganz bewusst als Gast schon
mit einer roten Rose begrüßt. Mit strahlendem Gesicht
kommen viele nach diesem unerwarteten Empfang in
ihre hellen Zimmer mit Fernseher, Sitzecke und natür-
lich Krankenbett. 
Meine erste Begegnung begann damit, dass ein Gast
mir zuwinkte. Ich habe die Dame besucht, und für
mich war es wirklich eine Gottesfügung. Denn sie
wollte früher ins Kloster gehen, konnte das aber wegen
der Kriegsverhältnisse nicht, da sie ihre Mutter unter-
stützen musste. Nun, am Ende ihres Lebens, war sie
überglücklich, als ausgerechnet eine Ordensfrau sie
auf ihrem Heimgang begleitete. Für mich war es sehr
eindrucksvoll. Wir haben zusammen gebetet und
gesungen, und sie war, als die Kräfte nachließen, ganz
bereit und frei. Für mich ist es wichtig, bei jedem
Besuch einfach da zu sein, zuzuhören und viel zu
schweigen. Ich verabschiede mich immer, bei jedem
Gast unseres Hauses, mit den Worten "Gott behüte und
segne Sie". Da habe ich die Erfahrung gemacht, der
Glaube ist bei allen verschieden, trotzdem sind unsere
Gäste, wenn sie mich als Ordensfrau wünschen, offen
und dankbar.

Eine Frau erzählte mir, sie steht auf einer grünen
Wiese, aber da ist ein Spalt zur anderen Seite der
Wiese, dort stehen ihre Angehörigen und sprechen zu
ihr: “Du hast noch etwas Zeit zu uns zu kommen”. Das
war für sie ein Trost und eine Beruhigung, und es half
ihr später sehr, bei ihrer Angst, beim Sterben. Mein
Trost für sie war: “Sie sind auf ihrer grünen Wiese”, und
damit wurde sie wieder ruhig. Diese Begegnung hat
mich sehr berührt und hilft mir immer wieder, auch
anderen Gästen zu helfen. Für mein eigenes Leben ist
all dies eine große Bereicherung. So denke ich z.B. an
eine junge Frau, die schon schweres familiäres Leid
erlebt und dann verdrängt hatte. Am Ende ihres Lebens
habe ich auch ihr den Segensspruch gesagt: “Gott
behüte und segne Sie”. Darauf ihre Antwort “das brau-
che ich jetzt sehr”. Da wusste ich, sie ist bei Gott ange-

kommen, acht Tage später war sie tot. Da fiel mir das
Lied ein, das ich sehr gerne singe: “Wir sind nur Gast
auf Erden und wandern ohne Ruh' mit mancherlei
Beschwerden der ewigen Heimat zu”.

Mit viel Freude gehe ich zu einem Gast, der immer
lächelt. Er ist allein, seine Frau vor einem halben Jahr
gestorben, und jetzt sagt er, “nun bin ich im Paradies”.
Selten habe ich hier eine Persönlichkeit erlebt, die von
innen heraus so ausgeglichen, glücklich und dankbar
ist. Schön finde ich es auch, dass unsere Gäste mitein-
ander nicht von ihren Krankheiten sprechen. Sie sind
zufrieden und werden fürsorglich gepflegt. Jede
Schwester hat Zeit, ist froh zu helfen und glücklich in
ihrem Beruf. Das ist die Atmosphäre des Hauses:
Freude ausstrahlen und da sein für andere. Wenn
Besuchsgruppen kommen, sind alle erstaunt über die-
sen guten Geist, und sie gehen beglückt in ihren Alltag
zurück. 

Ein anderer Gast, zu dem ich gerufen wurde, konnte
nicht sterben. Er war katholisch, hatte aber nie in die-
sem Glauben gelebt. Jetzt war er sehr unruhig,
wünschte aber keinen Priester. Ich als Ordens-
schwester durfte zu ihm. Er konnte nicht mehr spre-
chen, aber ich habe das “Vater unser” mit ihm gebetet
und ihn mit meinen Worten getröstet. Daraufhin wurde
er sehr ruhig und ist am nächsten Tag friedlich verstorben. 
Mein Wunsch ist es, dass viele auf ähnliche Weise mit
sich ins Reine kommen und das gleiche Glück erfah-
ren, um in Frieden und versöhnt mit Gott zu sterben.
Ich möchte jetzt schließen nochmals mit dem Lied
“Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh'
mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu”.

Schwester Seraphica

Congregatio Jesu
Maria Ward, Bensheim
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Blick auf das Dach des Hospizes vom Kirchberg aus



Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, so auch
das Jubiläum des Hospiz-Vereins, der nächstes Jahr
sein 20jähriges Bestehen feiert (HVB 1994-2014). Die
“Scheinwerfer der Erinnerung” werden für Licht sor-
gen, denn anzustrahlen gibt es genug. Dank der
Initiative von Dr. Wolfgang Nieswandt und Doris
Kellermann entstand eine Bewegung, die heute als
Bergsträßer Hospizfamilie ein komplexes Versorgungs-
system unterhält und die Hospizlandschaft unseres
Kreises nachhaltig prägt (s. S. 11-14). Statt einer großen
Festveranstaltung wird es viele kleine Events geben, zu
denen Freunde und Förderer, Haupt- und
Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger eingeladen
sind - Termine bitte vormerken! Zum Geburtstag darf
man sich etwas wünschen:
Bisher war dies meist ein Spendenaufruf, dem Viele
großzügig folgten. Diesmal ist unser Wunsch zum
20. Geburtstag noch größer:

Wir wünschen uns viele neue Mitglieder, um noch
mehr Hospizliches bewirken zu können!

Die “Aktion 1000” zielt im Jubiläumsjahr die magische
Zahl von 1000 Mitgliedern an. Das mag utopisch klin-
gen, - aber visionär waren die Ziele der Pioniere
immer. Deshalb unser Wunsch und Appell an alle,
denen die Hospizarbeit am Herzen liegt: Werden Sie
Mitglied! Sollten Sie dies schon sein: Werben Sie im
Bekanntenkreis dafür! Damit die Erfolgsgeschichte
weitergehen kann - zum Wohl für immer mehr
Menschen am Lebensende. Aufnahmeformular siehe
Seite 23. 
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V. Aktuelles….

Die hospizliche “Binnenwelt” ist so bunt und vielfältig wie alles Leben. Wer es nicht glaubt, ist herzlich eingeladen, sie
zu erkunden. 
Hier folgen einige aktuelle Informationen, von denen der Hinweis auf das 20-jährige Jubiläum im nächsten Jahr
hervorzuheben ist (HVB 1994-2014).

Vorschau: “20 Jahre HVB - Eine Erfolgsgeschichte” … und ein Geburtstagswunsch…



Ausstellung: “Experimente”
vom 08.11.2013 bis 28. Februar 2014

“Experimente” nennt der Hobbymaler Hajo Neumann aus Lorsch seine
Einzelausstellung. Seit Jahren experimentiert der Maler mit Farben und
Pinseln um den Stil seiner Bilder zu finden. Viele Eindrücke, Einflüsse,
Erfahrungen und Erlebtes werden in den Bildern umgesetzt, immer auf
der Suche nach Impulsen, Ideen und Aussagekraft die in den Werken zur
Wirkung kommen sollten. Viele Versuche auf Seide, Leinwand, Papier,
Holz und Spanplatten waren die Folge.

Vom 8. November 2013 bis 28. Februar 2014 können die so entstande-
nen Arbeiten aus Aquarell-, Acryl- und Ölfarben im Hospiz in der
Kalkgasse in Bensheim besichtigt werden.

Vernissage ist am 8. November um 19.00 Uhr. Herzlich eingeladen sind
alle interessierten Bürger.
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Rückblick zum Sommerfest im "Hospiz Bergstraße"

Am Samstag, 31. August 2013, konnten wir im Rahmen eines Sommerfestes den 3. Geburtstag des “Hospiz
Bergstraße” feiern und viele Besucher begrüßen - einige, die unser Haus schon kennen und viele, die zum ersten

Mal gekommen sind. Die Besucher konnten sich mit
Kaffee und Kuchen an unserem reichhaltigen
Kuchenbuffet stärken und die gute Stimmung, unter-
malt durch unsere “Hausband” Cross 22, genießen.
Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, an den
angebotenen Führungen durch das Hospiz teilzuneh-
men. Durch die offene Atmosphäre haben sich gute
und informative Gespräche ergeben. Es war wieder ein
sehr gelungenes Fest. Ganz besonders möchten wir uns
bei allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz
bedanken, denn ohne die Hilfe von so vielen fleißigen
Händen ist ein solches Fest nicht zu bewältigen.

Bilder aller Geburtstagsfeiern finden Sie unter
www.hospiz-bergstrasse.de/fotogalerie.htm

Die Band “Cross 22” spielt seit der Eröffnung des
Hospizes bei jedem Hospizgeburtstag - selbstver-
ständlich ehrenamtlich.

Versteigerung einer Weihnachtkrippe
zu Gunsten des “Hospiz Bergstraße”

Der Bensheimer Zahnarzt Dr. H.J. Schmitt, vielen schon durch die Aktion
“Hospiz ist Gold wert” bekannt, hat in seinem Ski-Urlaub im Vorarlberg eine
schöne Weihnachtskrippe im Hotel-Foyer gesehen und war so begeistert
davon, dass sie ihn inspirierte, sie nachzubauen. Anhand seiner Krippenfotos
wurde er selber handwerklich tätig. Aufgrund der positiven Resonanz bei
Freunden und Bekannten kam ihm die Idee, die Krippe noch einmal zu bauen
und zu Gunsten des Hospizes versteigern zu lassen. Die Idee wurde in die Tat
umgesetzt: eine wunderschöne Krippe ist dabei entstanden und kann auf
unserer Website unter www.hospiz-bergstrasse.de/aktuelles.html angeschaut
werden. Im Oktober / November wird die Krippe noch das Schaufenster im
Kaufhaus Ganz in der Bensheimer Innenstadt schmücken. Gebote zur
Versteigerung der Weihnachtskrippe werden im Hospiz Bergstraße unter
Telefon 06251 - 175280 oder per E-Mail unter post@hospiz-bergstrasse.de
angenommen. Wir freuen uns jetzt schon auf viele Anrufe und E-Mails. Die
Weihnachtskrippe wird dann Ende November im Rahmen eines Pressetermins
an den neuen Eigentümer übergeben.

Elke Mayer, Verwaltungsmitarbeiterin 



Vorsorge im Hinblick auf Krankheit und Sterben

Die meisten Menschen möchten zu Hause sterben,
nicht im Krankenhaus, wo häufig das Sterben durch die
“Apparatemedizin” verlängert wird. Was aber lässt sich
vorausschauend tun, um den Wunsch nach mehr
Selbstbestimmung, auch am Ende des Lebens, zu ver-
wirklichen? Immer mehr Menschen möchten z.B. ent-
scheiden, welche medizinischen Maßnahmen noch
angewendet und welche unterlassen werden. 
Leider hat sich bei vielen Bürgern das Vorurteil festge-
setzt, eine Patientenverfügung diene dazu, sich gegen
“Übergriffe” zu wehren und alles abzulehnen, was eine
unnötige Lebensverlängerung bedeuten könnte.
Tatsächlich ist aber eine Patientenverfügung dazu
gedacht, Wünsche zu äußern, Angehörige in der
Entscheidungsfindung zu entlasten und individuelle
Vorstellungen umzusetzen.
Eine Möglichkeit, trotz eventuellen Kontrollverlustes bzw.
trotz eigener Entscheidungsunfähigkeit bei Krankheit
selbstbestimmt zu handeln, bietet die Vorsorgevollmacht.

Vorsorgevollmacht

Angehörige, auch Ehegatten oder Eltern von volljähri-
gen Kindern, sind nicht automatisch vertretungsbe-
rechtigt, wenn jemand nicht mehr für sich selbst ent-
scheiden kann. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmt
man im Voraus eine Person des Vertrauens, die im Fall
des Falles für einen sprechen und entscheiden soll.
Eine Vorsorgevollmacht muss schriftlich verfasst wer-
den, bedarf aber keiner notariellen Beurkundung. Sie
kann jederzeit sowohl vom Vollmachtgeber als auch
vom Vollmachtnehmer widerrufen werden.

Betreuungsverfügung

In einer Betreuungsverfügung legt man fest, wen man
sich als gerichtlich bestellten Betreuer wünscht, sofern
eine Betreuung notwendig werden sollte. Der Betreuer
wird dann offiziell vom Vormundschaftsgericht bestellt
und erhält einen Betreuerausweis.

Patientenverfügung

Während die Vorsorgevollmacht regelt, WER für mich
sprechen soll, regelt die Patientenverfügung, WAS
geschehen soll. Patientenverfügungen sind verbindlich
und müssen umgesetzt werden, wenn sie auf die jewei-
lige aktuelle Situation zutreffen - unabhängig von Art
und Stadium der Erkrankung. In der konkreten Situation
müssen sich der behandelnde Arzt und der
Patientenvertreter (Betreuer / Bevollmächtigter) über den
Patientenwillen einig sein, bevor dieser umgesetzt wird. 
Diese “doppelte Kontrolle” verhindert einseitige
Auslegungen des Patientenwillens und stellt einen wei-
teren Schutz für den Verfügenden dar. Die
Patientenverfügung muss schriftlich abgefasst und per-
sönlich unterschrieben werden. Zum Nachweis eines
möglichst aktuellen Standes sollte die
Patientenverfügung alle 1-2 Jahre erneuert bzw. durch
erneute Unterschrift bestätigt werden.
Eine Patientenverfügung sollte persönliche Formulierun-
gen enthalten, und die eigene Lebenseinstellung und
das persönliche Wertegerüst sollten handschriftlich
ausformuliert werden. Dadurch werden Ernsthaftigkeit
und Glaubwürdigkeit der Patientenverfügung unter-
strichen. Dies hilft den Angehörigen bzw. dem
Betreuer und dem Arzt, eine der Situation angemesse-
ne Entscheidung im Sinne des Verfügenden zu treffen.

Im Hospiz-Verein Bergstraße erhalten Sie kostenlose
Beratung. Ebenfalls kostenlos erhalten Sie Info-Broschüren
beim Hessischen Ministerium der Justiz (HMdJ), Referat
Öffentlichkeitsarbeit, Luisenstraße 13, 65719 Wiesbaden,
ISBN 3-89277-259-2, www.hmdj.hessen.de.
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Personelle Veränderungen im HVB 

Ein hospizliches Urgestein sagt ganz leise "Servus"
Offener Brief an Dieter Hamjediers zum Abschied aus dem Vorstand
Lieber Dieter, seit 1995 unterstützt Du den Hospiz-Verein Bergstraße e.V., und seit 1999
gehörtest Du dem Vorstand an. Mit der Mitgliederverwaltung übernahmst Du einen
wichtigen Part und warst zuletzt noch zusätzlich als Ältestenrat gefragt. Neben dem
Amt als Beisitzer im Vorstand verbrachtest Du unzählige Stunden mit der "Pflege" der
Mitgliederdaten in der Geschäftsstelle. Mit Deinem Humor und Deinem Charme hast
Du, lieber Dieter, immer für jeden die richtigen Worte gefunden und bei Problemen
alles harmonisch geregelt.
Aber nicht nur die Mitglieder, deren Zahl Jahr für Jahr anstieg, wurden von Dir gehegt

und gepflegt. Du warst immer zur Stelle, wenn es galt, kleinere und größere Veranstaltungen und Festlichkeiten zu
gestalten und zu moderieren. Als Conférencier standest Du dem Verein bei Auftritten zur Seite und brachtest mit
Deiner liebenswerten Art und den passenden Worten die Menschen zum Schmunzeln, zum Lachen aber auch zum
Nachdenken. Du fandest nicht nur die richtigen Worte zur rechten Zeit - Du hast diese auch noch in Reime umge-
setzt und brachtest damit alles auf den Punkt. Deine Gedichte zu besonderen Anlässen sind schon legendär und zur
Jahreswende können wir seit vielen Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Jahr zurük-
kblicken, das Du ausführlich, eindrücklich und auch wieder in Gedichtform kommentierst.
Lieber Dieter, so viele Jahre hast Du die Vorstandsarbeit mitgetragen. Dieses Jahr hast Du Dein 75. Lebensjahr voll-
endet - Zeit aufzuhören, wie Du meinst. Wir respektieren das, auch wenn es uns schwerfällt.
Dein Markenzeichen ist es, auf besonders liebenswerte, poetische und musische Art Freude zu verbreiten. Dafür
und für den langjährigen, treuen und fähigen hospizlichen Dienst, sagen wir von Herzen DANKE! 
Auch wenn wir nun auf Deine gleichermaßen scharfsinnige wie besonnene Mitarbeit im Vorstand verzichten müs-
sen, freuen wir uns, dass Du, lieber Dieter, für den Verein auch weiterhin ehrenamtlich tätig bleibst.

In großer Dankbarkeit
Vorstand und hauptamtliche Mitarbeiterinnen des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V. 

Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen
Seit 1. Juli 2013 bereichert Christine Palten das  Koordinatoren-Team im administrativen Bereich mit dem
Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsverwaltung und Büro-Management. 

Liebe Hospiz-Familie, 
mein Name ist Christine Palten, ich lebe mit meinem Mann und meinen drei jugendlichen
Kindern in Bensheim. Als Chemietechnikerin habe ich nach der Geburt meines ersten Kindes das
Frauen- und Familienzentrum Bensheim e.V. mit gegründet. Zunächst war ich dort ehrenamtlich,
später dann 8 Jahre lang in der Verwaltung und als Ehrenamtskoordinatorin auch beruflich tätig.
Während einer kurzen Rückkehr ins chemische Laboratorium stellte ich fest, dass mir die Arbeit
für Menschen und für eine wertvolle Idee am Herzen liegt. Deshalb habe ich mich zu einer end-
gültigen beruflichen Umorientierung entschlossen. 
Am 1. Juli wurde mir im Hospiz-Verein Bergstraße ein wunderbarer Empfang bereitet, für den ich
mich herzlich bedanke. Als Koordinatorin möchte ich meine Erfahrungen in der Organisation
eines Vereins, in der Öffentlichkeitsarbeit und im Büromanagement einbringen. 
Ich freue mich sehr, im Team mit vielen engagierten Menschen hospizlich arbeiten zu dürfen.
Christine Palten, Koordinatorin 

Seit Juli 2013 unterstützt  Claudia Mayer ehrenamtlich das Trauerbegleiterteam.
Liebe Hospizfreundinnen und Hospizfreunde,
mein Name ist Claudia  Mayer, ich bin verheiratet und Mutter von zwei Kindern (im Alter von 19 und 13 Jahren).

Seit 1996 sind mein Mann und ich als selbständige Unternehmensberater tätig.
Im Jahr der Unternehmensgründung starb unser erster Sohn am Plötzlichen Kindstod. In dieser
Betroffenheit stand uns unaufgefordert eine Hebamme hilfreich zur Seite. Sie ebnete uns den
Weg in einen zweifellos sehr schweren, gleichzeitig jedoch unglaublich stärkenden Trauerprozess. 
Diese Erfahrungen haben mich zunächst dazu bewogen, mich 2008 zur Hospizhelferin aus-
bilden zu lassen. Anschließend bildete ich mich am Trauerinstitut Deutschland im Rahmen
einer großen Basisqualifikation zur Trauerbegleiterin fort. 
Seit Juni arbeite ich im Café für Trauernde mit und biete seit September zusammen mit
Kolleginnen Sprechstunden für trauernde Menschen (im Margot-Zindrowski-Haus) an. Mein
besonderes Interesse gilt Einzelgesprächen für Trauernde - ich freue mich sehr auf die Begegnungen!

Claudia Mayer, Trauerbegleiterin



Impressum
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Spendenkonten

Hospiz-Verein Bergstraße e.V.
Förderung der ambulanten Hospizarbeit
Sparkasse Bensheim: BLZ 509 500 68 Konto 500 005 4
IBAN: DE89 5095 0068 0005 0000 54
SWIFT-BIC: HELADEF1BEN
Volksbank EG Darmstadt: BLZ 508 900 00 Konto 487 020 4
IBAN: DE69 5089 0000 0004 8702 04
WIFT-BIC: GENODEF1VBD

Hospiz-Stiftung Bergstraße
Unterhalt des Stationären Hospizes Bergstraße Bitte
“Zustiftung” im Verwendungszweck vermerken!
Sparkasse Bensheim: BLZ 509 500 68 Konto Nr.: 503 000 2
IBAN: DE85 5095 0068 0005 0300 02
SWIFT-BIC: HELADEF1BEN

Hospiz Bergstraße gGmbH
Förderung der stationären Hospizarbeit
Konto-Inhaber: Hospiz-Stiftung Bergstraße
Volksbank EG Darmstadt:
BLZ 508 900 00 Konto Nr.: 416 361 14
IBAN: DE69 5089 000 0041 6361 14
SWIFT-BIC: GENODEF1VBD
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Die “Schmetterlinge” beim  Kuvertieren der Hospiz-Briefe im Juni 2013 - Wieso Schmettelinge? Ganz einfach: 
Früher mussten wir die Hospiz-Briefe falten. Mittlerweile faltet “unsere” Druckerei die Hospiz-Briefe kostenlos für
uns, d.h.: Früher waren wir “Falter”. Heute sind wir “Schmetterlinge”…

Herzlichen Dank an unser treues PRO-Team, 
an Andreas Mayer für Graphik und Satz, sowie an

für die Unterstützung bei der Herausgabe unserer Hospiz-Briefe!
Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns herzlich beim Autohaus Kurländer GmbH.



Im kommenden Jahr feiert der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. sein 20-jähriges Bestehen (s. Seite 18).

Unser Geburtstagswunsch:

Werden Sie Mitglied und tragen Sie so die Idee unserer hospizlichen Arbeit mit!
Wenn Sie bereits Mitglied sind, werben Sie im Bekanntenkreis dafür!

Hospiz-Brief Bergstraße 3/2013     Seite 23

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied
in den Hospiz-Verein Bergstraße e.V.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.

Geb.Dat. Beruf

E-Mail

Ich erkenne die Satzung des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V. an.

Ort, Datum Unterschrift

per Mail per Post

Bitte senden Sie mir kostenlos den dreimal jährlich erschei-
nenden „Hospiz-Brief Bergstraße“, in dem die Hospiz-Familie 
(Hospiz-Verein Bergstraße e.V., Hospiz-Stiftung Bergstraße  
und stationäres Hospiz Bergstraße) über ihre Arbeit berichtet.

ja nein

Ich  möchte  weitere Informationen der Hospiz-Familie per 
Mail erhalten.

Einzugsermächtigung

Wählen Sie die Höhe Ihres Beitrags nach Belieben, jedoch 
(wenn möglich) nicht weniger als 60,00 Euro jährlich; 
Rentner, Studenten und Schüler 30,00 Euro jährlich.
Hiermit ermächtige ich den Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
meinen Mitgliedsbeitrag

in Höhe von jährlich                 Euro

bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Last-
schrift einzuziehen. 

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort, Datum Unterschrift

Hospiz-Verein Bergstraße e.V.
Margot-Zindrowski-Haus
Sandstr. 11
64625 Bensheim

Bitte senden Sie diesen Aufnahmeantrag an:



Hospiz-Verein Bergstraße e.V. Sandstraße 11 64625 Bensheim


