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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hospizfreunde, 

nichts ist so gewiss wie der Tod, und doch leben wir meist so, als beträfe er nur die Anderen. Leo 
Tolstoi beschreibt das in „Der Tod des Iwan Iljitsch“ höchst anschaulich. Das Werk wird am Vorabend 
des 6. Bergsträßer Hospiztages auf ungewöhnliche Weise dargeboten, wir laden heute schon herzlich 
dazu ein.

Der Hospiz-Verein Bergstraße e.V.  steht, wie die gesamte Hospizbewegung, für das genaue  
„Gegenprogramm“: Seit 1994 bemühen sich Gründer und Mitglieder, Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche, Freunde und Förderer darum, das Thema Sterben und Tod zu enttabuisieren, das 
heißt vom Rand in die Mitte der Gesellschaft zu holen, dorthin, wo die Menschen im Alltag davon 
berührt sind. Nicht aus Besserwisserei, sondern aus eigenen leidvollen Erfahrungen leisten wir Hilfe 
für Schwerstkranke, Sterbende und ihre Angehörigen, mit einer Leidenschaft, die weiß, dass das 
Verdrängen und Alleinbleiben auf dieser wohl schwierigsten Wegstrecke un-menschlich ist. Dieser 
Hospizbrief ist also aus gutem Grund eine Festschrift: 20 Jahre Hospiz-Verein Bergstraße e.V. mit einer 
Erfolgsbilanz, 1994 – 2014, die Ihresgleichen sucht. Die folgenden Seiten vermitteln einen Eindruck 
davon. Sie lassen aber auch erahnen, weshalb die Hospizbewegung zur erfolgreichsten 
Bürgerbewegung der letzten Jahre wurde.

Festschrift bedeutet aber nicht nur freundliche ‚ Schreiben zum Fest‘ (obgleich wir uns über die 
lobenden Grußworte natürlich freuen), wir wollen vielmehr das Erreichte buchstäblich fest-schreiben, 
so insbesondere die Versorgungsdichte, die Qualitätsstandards und die überaus positive 
Zusammenarbeit im Kreis Bergstraße mit Politik und Medien, Kirche und Vereinen sowie all den 
Unterstützern, ohne die keine Hospizarbeit möglich ist.

Allerdings: Das Erreichte zu bewahren genügt nicht. Es bleibt so Vieles zu tun, das nur mit 
zusätzlichen Kräften zu leisten ist. Denn mit der positiven Resonanz auf unsere Dienste wachsen auch 
die Anfragen und Bitten um hospizliche Begleitung. Zum 20. Geburtstag haben wir daher nur einen 
Wunsch: die magische Zahl von 1.000 Mitgliedern zu erreichen. Bitte werben Sie für uns und mit uns, 
denn wie alle bisherigen Erfolge ist auch dieses Ziel nur mit Ihrer Hilfe erreichbar.

In dankbarer Verbundenheit grüßen wir Sie

Dr. Wolfgang Nieswandt   Prof. Dr. Albert Mühlum, 

edItorIal

Dr. Wolfgang Nieswandt 
1. Vorsitzender

Prof. Dr. Albert Mühlum 
2. Vorsitzender

„„Ich bin, ich weiß nicht wer 
ich komme, ich weiß nicht woher 
ich gehe, ich weiß nicht wohin 
mich wundert, dass ich so fröhlich bin.

(Angelus Silesius 1624-1677, alias Joh. Scheffler)
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Sehr geehrte Freunde des Hospiz-Verein Bergstraße e.V.,

ein Ort, an dem Schwerstkranke und Sterbende ihre letzte Lebensphase – sozusagen als Gäste einer 
ganz besonderen Einrichtung – verbringen können, das ist die Idee des Hospizes. Vielfältig sind die 
Gründe, warum Menschen nicht im eigenen Zuhause auf ihr leibliches Ende zugehen können. 
Keinem fällt die Entscheidung leicht, die eigene vertraute Umgebung zu verlassen. Und dennoch 
kann sich auch in einem Hospiz Leben in seiner tiefsten Dimension ereignen.

Die Sorge für Kranke und Sterbende gehört zum Kernbestand des christlichen Auftrags am Nächsten. 
Es ist ein Segen, wenn es mehr und mehr Menschen gibt, die achtsam mit dieser Situation der 
Schwerstkranken und Sterbenden umgehen und ihnen im Hospiz einen Ort der Geborgenheit 
schaffen. 

Mit diesen Zeilen habe ich vor zwei Jahren der Hospiz-Stiftung zum zehnjährigen Bestehen gratuliert. 
Die Hospizarbeit an der Bergstrasse steht auf zwei stabilen Beinen: der Stiftung und dem Verein. 
Ohne diese Grundlage im finanziellen Bereich hätte das stationäre Hospiz in Bensheim nicht die 
Möglichkeiten, die nötig sind, um Gäste auf ihrem letzten Weg treu und aufmerksam zu begleiten. 
Der Verein besteht nun schon seit 20 Jahren – und das ist bei all dem Leid, das in diesen zwanzig 
Jahren ausgehalten und gelindert wurde, Grund zu tiefer  Dankbarkeit.

Ihnen allen, die segensreich für die Hospizarbeit wirken, wünsche ich von Herzen Gottes reichen  
Segen

Karl Kardinal Lehmann, Bischof  von Mainz

Grußwort zum 20-jährigen Bestehen des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V.

20 Jahre Hospiz-Verein Bergstraße e.V. ist ein feierlicher Anlass, um zu würdigen, was die Menschen in 
dieser Region hospizlich geleistet haben. Begonnen mit wenigen Ehrenamtlern hat die Hospizkultur 
rund um Bensheim solch einen Raum eingenommen, dass sie zu einem stabilen Garant angewachsen 
ist, der die Themen Sterben, Tod und Trauer aus der Tabuzone verdrängt hat. Eine Auszeichnung 
erfährt das hospizliche Vereinsleben durch die Treue der hauptamtlich und ehrenamtlich 
Mitwirkenden. Diese Form der Zusammenarbeit ist eine Besonderheit, die den Hospiz-Verein 
Bergstraße geprägt hat. Eine Hoffnung auf ein gutes Leben und ein gutes Sterben, geprägt von 
einem außerordentlichen Engagement, spiegelt die Hospizkultur rund um die Bergstraße wieder. Die 
politische Akzeptanz gepaart mit unterstützenden Maßnahmen muss auch nach den 20 Jahren 
gewährleistet sein, um den Ehrenamtlichen Halt zu geben für das vielfältige Tun im Hospiz-Verein 
Bergstraße. Neben der qualifizierten Sterbebegleitung wurde das Angebot von Trauerbegleitung 
aufgebaut. Ein stationäres Hospiz ist entstanden, das als Herberge der Gastlichkeit dem 
Sterbenskranken als Ort der Geborgenheit dient. Eine hohe medizinisch-pflegerische und 
psychosoziale und spirituelle Qualität umsorgen den Menschen und seine Angehörigen. Diese 
stationäre Arbeit setzt sich auch in der Fürsorge des ambulanten Hospiz- und Palliativnetzwerkes fort. 
So kann der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. rückblicken auf eine Integration vieler Fachdisziplinen, die 
dem Bedürfnis Sterbenskranker entsprechend stetig weiterentwickelt wurden. Der deutsche Hospiz- 
und PalliativVerband gratuliert nicht nur, sondern dankt auch für dieses Wirken, das ohne aufrichtige 
Begegnung nicht hätte so werden können. Herzlichen Glückwunsch!

Gerda Graf, Ehrenvorsitzende Deutscher Hospiz-u. PalliativVerband e.V.

Karl Kardinal Lehmann 
BIschof von Mainz

GruSSworte

Gerda Graf,  
Ehrenvorsitzende  
Deutscher Hospiz- u.  
PalliativVerband e.V.
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Sehr geehrter Herr Dr. Nieswandt, liebe Hospizhelferinnen und Hospizhelfer, liebe Leser, 

dem Hospiz-Verein Bergstraße e. V. gratuliere ich sehr herzlich  zum 20-jährigen Bestehen. 20 Jahre 
Hospiz Verein Bergstraße, das sind 20 Jahre Mitmenschlichkeit, Mitfühlen und Mitleiden. Ich verbinde 
deshalb meine Glückwünsche zu Ihrem Jubiläum mit einem ganz herzlichen Dankeschön für ihre 
beispielhafte humanitäre Leistung.

Seit vielen Jahren suche ich gezielt den Dialog mit Ihrem Verein, weil mir Ihr vorbildliches 
Engagement sehr am Herzen liegt. Ihr humanitäres Handeln wird mit  einem exorbitanten Maß an 
Fürsorge, Liebe und Herzenswärme eingesetzt. Ihr Wirken findet oft im Stillen statt, jedoch hat ihr Tun 
hohes gesellschaftliches  Gewicht.  Hospiz bedeutet, den Menschen in den letzten Tagen eine Hand 
zu reichen und sie in den schwersten Tagen ihres Lebens zu begleiten. Der Grundgedanke der 
Hospizbewegung schließt die Sterbehilfe aus, er kommt aus den Tiefen des Christentums. Ein Leben 
in Würde bis ganz zum Schluss zu ermöglichen, das ist gelebtes christliches Menschenbild, was den 
Schutz der Menschenwürde ausmacht. 

Das 20-jährige Bestehen ist ein guter Anlass Danke zu sagen, aber auch eine gute Gelegenheit zu 
resümieren. 1994 wurde der Verein gegründet, seitdem wächst der Verein an Mitgliedern, 
ehrenamtlichen Helfern und Infrastruktur. Gewachsen ist auch sein Ansehen im Kreis.  Im Jahre 2012 
wurde der Verein durch das Land Hessen ausgezeichnet und fand somit seine verdiente 
Aufmerksamkeit. Ich danke allen Mitarbeitern, den zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern sowie 
allen großzügigen Spendern und Förderern, denn ohne Sie alle wäre der Hospiz Verein Bergstraße 
nicht so groß geworden.  Der ausgezeichnete Ruf des Vereins innerhalb der Bergsträßer Bevölkerung, 
als auch in der Fachwelt, kann ausschließlich auf die gute Vorstandsarbeit und praxisbezogene Arbeit 
zurückgeführt werden.

Für die weiteren Jahre wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft für Ihre unverzichtbare Aufgabe.

Ihr 

Dr. Michael Meister, MdB 

Christine Lambrecht 
Mitglied des Deutschen 
Bundestages

Liebe Freundinnen und Freunde des Hospiz-Vereins Bergstraße,

der Hospiz-Verein Bergstraße feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen, und dazu möchte ich aufs 
Herzlichste gratulieren. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: „Die Erinnerung ist das 
einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“. Dieses Zitat bringt auf den Punkt, wie 
wichtig die letzten Momente mit sterbenden Menschen sind. 

Deswegen möchte ich  mich bei dem Verein sowie bei all denjenigen, die die Arbeit des Hospizes 
unterstützen, bedanken. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Engagements erleben viele Menschen 
ein würdiges Leben bis zuletzt und die Angehörigen Beistand und Trost in einer sehr schwierigen 
Zeit. Die von Ihnen geleistete Arbeit der Nächstenliebe verdient Respekt und  größte Anerkennung. 

Sterbenskranken Menschen beizustehen und ihre Leiden zu lindern, verdient aber nicht nur 
Anerkennung. Diese wichtige Aufgabe muss auch unterstützt und gefördert werden. Das ist uns 
Politikern bewusst. Deswegen haben wir in der Regierungskoalition aktuell vereinbart, den 
hospizlichen Gedanken weiter zu fördern und ambulante sowie stationäre Hospize weiter zu stärken.

Für die Zukunft wünsche ich den Unterstützern des Hospiz-Vereins Bergstraße weiterhin alles Gute 
bei ihrem  außergewöhnlichen Engagement. 

Ihre

Christine Lambrecht, MdB 

Dr. Michael Meister 
Mitglied des Deutschen 
Bundestages

GruSSworte
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,

die Zielsetzung der Hospiz- und Palliativbewegung ist es, den sterbenden Menschen auf einem 
menschenwürdigen Weg des Sterbens zu begleiten, als auch ihren Angehörigen und Nahestehenden 
in dieser schweren Zeit Beistand und Unterstützung zu geben.

20 Jahre ist es nun her, als der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. von 38 Mitgliedern gegründet wurde.  
Ich gratuliere hiermit sehr herzlich zu diesem besonderen Ereignis. 20 Jahre Hospizverein, dies sind 
20 Jahre liebevolle Begleitung von unheilbar kranken und sterbenden Menschen. Der Mensch und 
sein Wohlbefinden im Rahmen einer ganzheitlichen Behandlung zur bestmöglichen Lebensqualität 
werden in den Mittelpunkt gestellt.

Ich verbinde deshalb meine Glückwünsche an alle dort Tätigen mit einem besonderen Dankeschön 
für ihren engagierten Einsatz von Mensch zu Mensch auf dem letzten und schwierigsten Weg des 
Lebens. 

Jedem Einzelnen wünsche ich weiterhin viel Kraft für die Begleitung des letzten Lebensabschnittes 
des Menschen und Gottes Segen.

Ihr Landrat

Matthias Wilkes  

Matthias Wilkes, 
Landrat Kreis Bergstraße

„„Jeder Mensch ist nicht nur er selber, er ist auch der einmalige, 
ganz besondere Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, 
nur einmal so und nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte 
wichtig und jeder Aufmerksamkeit würdig.

            Hermann Hesse

GruSSworte
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Liebe Leserin, lieber Leser,

das 20-jährige Jubiläum des Hospiz-Vereins Bergstraße ist bedeutsam. Nicht, weil ein Verein ein 
bestimmtes Alter hat, sondern weil so viele Menschen einander das Leben bereichert haben. Ich 
denke an die Menschen, die im Sterben nicht alleine waren und deren Angehörige Beistand erfahren 
haben – und an diejenigen, die ihre Zeit, ihr Ohr, ihr Herz, ihre Liebe verschenkt haben, um anderen 
auf ihrer letzten Wegstrecke auf Erden beizustehen und dabei selbst beschenkt wurden. 

Auf vielfältige Weise wurde die Grundidee der Hospizbewegung in den vergangenen 20 Jahren an der 
Bergstraße mit Leben gefüllt. Cicely Saunders hat sie einmal so formuliert: „Sie sind wichtig, weil Sie 
eben Sie sind, Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig! Und wir werden alles tun, damit Sie 
nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können.“

Die Hospizbewegung hat nicht nur eine konkrete Arbeit initiiert. Sie steht vor allem für eine Haltung. 
Es geht ihr nicht um die bloße Erhaltung des Lebens oder das medizinisch Machbare, so wichtig dies 
ist. Es geht um den Menschen in allen Dimensionen seines Lebens. Die Hospiz-Haltung ist geprägt 
vom Respekt Sterbenden gegenüber und der Achtung vor deren eigener Perspektiven auf das Leben. 
Mit den je eigenen Wünschen und Hoffnungen, Sorgen und Ängsten stehen sie im Mittelpunkt. 
Menschlichem Leben, so schwach und entstellt es auch erscheinen mag, eignet eine unverbrüchliche 
Würde. Sie ist unantastbar, sagt das Grundgesetz. Keine Leistungsfähigkeit und keine Kosten-Nutzen-
rechnung zählen, wenn es um die Würde des Menschen geht. Sie ist geschenkt, nicht verdient. 

Die Hospizarbeit hat nicht nur Bedeutung für die konkrete Begegnung von Mensch zu Mensch. Sie 
strahlt in die Gesellschaft aus. Auf einer Karte des Hospizvereins Bergstraße zum 5-jährigen Bestehen 
stand folgendes Zitat von Cicely Saunders: „Die Gemeinschaft braucht die Sterbenden als Mahnung und 
Erinnerung an die Ewigkeit.“ 

Ob Cicely Saunders die Erfahrung gemacht hat, dass im Abschiednehmen eine Offenheit für das, was 
jenseits des Todes sein wird, wächst? In jedem Fall stellen sich im Angesicht des Todes Fragen nach 
dem Sinn und Ziel des Lebens. Sie helfen, neu auf das zu sehen, was im eigenen Leben wichtig ist. Wo 
ich um meine Endlichkeit weiß, spüre ich die Einmaligkeit meiner Lebenszeit, die Kostbarkeit jedes 
Augenblicks. Um diese Erfahrung haben Menschen seit Jahrhunderten gewusst und gebetet: „Herr, 
lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ (Psalm 90,12). 

Wir feiern dieses besondere Jubiläum – in Dankbarkeit für die vielen segensreichen Erfahrungen in 
der Hospizarbeit und in der Hoffnung, dass auch in Zukunft die Begleitung im Sterben als Schatz für 
das Leben erfahren wird, der uns klug werden lässt und reich beschenkt.

Ulrike Scherf, 
Pfarrerin, Stellvertreterin des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

 

Ulrike Scherf 
Stellvertreterin des Kir-
chenpräsidenten der 
Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, Beirä-
tin in der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße

GeIStlIcheS GruSSwort
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Möchten Sie sich ehrenamtlich an der Hospizarbeit beteil
igen? 

Zurzeit sucht das 
stationäre Hospiz Frühstücks- und Abendessens- 

vorbereiter, Menschen mit grünem Daumen für Gartenarbeiten und
 Mitar-

beiter für den E
mpfang. 

Interesse? Dann melden Sie sich gerne im Hospiz, Telefon: 06251 175280.

Das Ehrenamt – Herz und Fundament der Hospizarbeit
Ehrenamtlichem Engagement ist es zu verdanken, dass vor 20 Jahren der Hospiz-Verein Bergstraße 
e.V. gegründet wurde und sich so erfolgreich entwickelt hat, wie diese Festschrift zeigt. Ohne 
gesetzlichen Auftrag und ohne finanzielles Eigeninteresse suchten Menschen nach Antworten auf 
den Leidensdruck schwerstkranker und sterbender Menschen, die keine Fürsprecher hatten, um ihr 
Recht auf Linderung einzufordern und die viel zu oft in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
abgeschoben wurden.

Dr. Wolfgang Nieswandt und Doris Kellermann, beide beseelt von dem Hospizgedanken, setzten ihre 
Idee um, den ersten Hospizverein im Kreis Bergstraße zu gründen. Bei der Gründungsversammlung 
wurden fast alle Anwesenden Mitglied. Die meisten brachten sich mit großem Engagement ein und 
legten so den Grundstein für die überaus erfolgreiche Entwicklung unseres Vereins. Schon ein Jahr 
nach der Gründung konnte die Geschäftsstelle ihre Türen öffnen, klein aber fein. Dank der 
ehrenamtlichen Arbeit vieler Unterstützer fand eine intensive Öffentlichkeitsarbeit statt, mit 
Vorträgen, Presseberichten und Informationsveranstaltungen - so wurde der hospizliche Gedanke  in 
Bensheim und Umgebung bekannt. Nachdem schließlich 18 Mitglieder unseres Vereins einen 
Hospizhelferkurs absolviert hatten (den ersten von mittlerweile 14 Kursen), begannen die 
ambulanten Hospizbegleitungen. 

Für viele Ehrenamtliche sind eigene Erfahrungen beim Tod eines nahen Angehörigen der 
ausschlaggebende Anlass, sich für ein Sterben unter würdevollen Bedingungen einzusetzen. Leitend 
war und ist die  hospizliche Überzeugung, dass Sterben, genau wie die Geburt, ein Teil des Lebens ist, 
dem respektvoll und achtsam begegnet werden muss. Das ehrenamtliche Engagement im Hospiz-
Verein Bergstraße wächst stetig weiter, zurzeit engagieren sich rund 120 Personen. Sie sind eine 
unersetzliche Stütze der Hospizarbeit, ohne die die Betreuung schwerstkranker und sterbender 
Menschen und ihrer Angehörigen nicht möglich wäre. Nur durch das große  freiwillige Engagement 
Vieler, kann das breite Versorgungsangebot unseres Vereins aufrechterhalten werden. 

Die meisten Ehrenamtlichen engagieren sich als HospizhelferInnen in der direkten Begleitung 
schwerstkranker und sterbender Menschen, das heißt im ambulanten Dienst oder in unserem 
stationären Hospiz. Sie sind für die Patientinnen und Patienten da, ebenso für die Angehörigen, 
haben Zeit und gehen auf ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Andere engagieren sich in der 
Trauerbegleitung, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Verwaltung mit den unterschiedlichsten 
Aufgaben, übernehmen Schulungen, beraten und unterstützen oder sind im Vorstand tätig. Das 
Tätigkeitsfeld des ehrenamtlichen Engagements im Hospiz- und Palliativbereich ist also sehr vielfältig 
und facettenreich. In der Arbeit eines multiprofessionellen und interdisziplinären Teams stehen vor 
allem sie für die gelebte Solidarität mit den schwerstkranken und sterbenden Menschen unserer 
Gesellschaft.

Allen freiwillig Engagierten ist eines gemeinsam: Sie 
schenken der Hospiz-Idee ein unbezahlbares Gut – ihre 
freie Zeit und ihren persönlichen Einsatz. Dafür sei an 
dieser Stelle ein herzliches Danke gesagt. 

… weil ich aus berufli-
cher Erfahrung weiß, wie 
schwer es sein kann, al-
leine zu sterben. Ich gebe 
meine Freizeit gerne dafür, 
Menschen am Lebensende 
beizustehen.

Karl-Heinz Neder

                Ich bin Mitglied, …

… weil man in seiner  
letzten Stunde nicht  
allein gelassen wird und 
menschenwürdig sterben 
kann.

Otti Biwer

                Ich bin Mitglied, …

ehrenamtlIche arbeIt
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Was tun ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer?
HospizhelferInnen, auch SterbebegleiterInnen genannt, sind wichtiger Bestandteil aller Hospizarbeit. 
Bei ihren Einsätzen im ambulanten Bereich nehmen sie sich Zeit für die  Wünsche und Bedürfnisse der 
schwerkranken Menschen und ihrer Familien. Sie haben in ihrer Ausbildung gelernt, zuzuhören, sich 
einzufühlen, Vertrauen in das Geschehen zu vermitteln – und einfach präsent zu sein. Zuhören und 
aushalten zu können, dass es nicht immer die richtige Antwort und auch keine Patentlösung gibt, ist 
genau so wichtig, wie praktische Dinge im Alltag zu erledigen, um Angehörige zu entlasten. 

Die Begleitung durch HospizhelferInnen wird in der Regel von den Patienten und ihren Angehörigen 
erbeten, sie kommt aber auch auf Vermittlung von Dritten, von Ärzten, Sozialdiensten in 
Krankenhäusern oder Seniorenheimen zustande. Alle ehrenamtlichen HospizhelferInnen sind, genau 
wie die hauptberuflichen Palliativ-Care Schwestern und Koordinatorinnen, an die Schweigepflicht 
gebunden.

In der Regel betreut ein Hospizhelfer oder eine Hospizhelferin einen Patienten und seine Familie so 
lange es nötig ist, damit sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Auf Wunsch werden die 
Angehörigen auch über den Tod des Patienten hinaus noch eine begrenzte Zeit besucht und begleitet.  
Danach können die Angehörigen von unseren ehrenamtlichen TrauerbegleiterInnen weiter betreut 
werden. 

Koordination ehrenamtlicher Hilfe
Hospizarbeit will die mit dem Sterben verbundenen Leiden lindern helfen. Sie möchte die Patienten 
und ihre Familien informieren, beraten, begleiten und in Entscheidungsprozessen und der oft gar nicht 
einfachen Kommunikation über das Sterben unterstützen.

In der Regel kommt die Koordinatorin zu den Patienten nach Hause. Dort erfährt sie, was für Fragen die 
Menschen haben, was sie im Zusammenhang mit dem eigenen nahen Tod oder dem eines 
Angehörigen beschäftigt oder Sorgen macht. Als Palliativ-Care-Fachkraft berät sie in Fragen der Pflege 
und informiert über Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Sie bietet den Einsatz eines 
Ehrenamtlichen zur Begleitung der Familie an und informiert über Unterstützungsmöglichkeiten 
außerhalb des Hospiz-Vereins Bergstraße.

Wird der Besuch ehrenamtlicher Mitarbeiter gewünscht, stellt die Koordinatorin den Kontakt zur 
Familie her und begleitet Ehrenamtliche beim ersten Besuch. Regelmäßig steht sie für Rücksprache 
und Austausch sowie in Krisensituationen als Ansprechpartnerin sowohl für die Patienten und deren 
Angehörige als auch für die Ehrenamtlichen zur Verfügung. Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen, 
deren Schulung und kontinuierliche Begleitung gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben.  Ganz wichtig ist 
auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Hausärzten, Pflegediensten und dem SAPV-Team.

Bei allem, was wir tun oder helfen 
können, bleibt am Ende auch 
immer die Herausforderung, mit 
dem, was nicht zu ändern ist, klar 
zu kommen, die Hilflosigkeit 
auszuhalten, zur Sprache zu 
bringen und in ihr da zu bleiben.

ehrenamtlIche arbeIt

Koordinatorinnen für die 
ehrenamtliche  
Sterbebegleitung:

Martina Strübig (li.) 
Beate Garms (re.)
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Eine Fallbesprechung
Frau L. ist 72 Jahre alt. Vor 3 Jahren begleiteten wir ihren Mann bis zu seinem Tod. Gleich danach 
wurde bei ihr Darmkrebs festgestellt. Ab Mai 2013 ist sie in so schlechtem Allgemeinzustand, dass sie 
um hospizliche Begleitung bittet. Sie lebt noch allein, hat aber 2 erwachsene Kinder, die sich 
vorbildlich um sie kümmern.

Wie schlecht muss der Allgemeinzustand sein, um hospizliche Begleitung zu erhalten? 
Im ambulanten Bereich ist das viel unbürokratischer als im stationären. Wir versorgen Menschen 
oft über viele Monate. Das Lebensende muss nicht unmittelbar bevorstehen, und der 
medizinische Aufwand muss nicht besonders groß sein. Es gibt auch Patienten, die noch mobil 
sind, aber sich berechtigte Sorgen machen und Einiges klären wollen.

Frau L. ist im katholischen Glauben verwurzelt und wird in diesem Sinne von der Hospizhelferin 
begleitet. Parallel finden Beratungsgespräche mit der Hospizschwester statt. 

Ist die Hospizschwester für die Pflege und die Hospizhelferin für das Soziale und das Spirituelle 
zuständig? 
Hier handelt es sich nicht um Grundpflege, Verbandswechsel, Medikamentengabe. Das macht i.d.R. 
ein ambulanter Pflegedienst. Bei uns geht es mehr um Beratung, Vernetzung und entlastende 
Gespräche, auch über Spirituelles. Aber Ehrenamtliche haben dafür noch mehr Zeit! Die 
Hospizhelferin in diesem Fall war sehr kreativ, so übte sie zum Beispiel Taizé-Lieder ein, um sie mit 
Fr. L. zu singen, weil diese das wünschte. Gemeinsames Singen ist berührend und ermöglicht auch, 
über Emotionen zu sprechen.

Anfang Juli ist der Allgemeinzustand so schlecht, dass Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung 
(SAPV) mit engmaschigen Besuchen des Teams nötig wird. 

Was genau unterscheidet die SAPV von der „hospizlichen Begleitung“? 
Bei SAPV steht das Medizinische sehr im Vordergrund. Es geht um starke, schwer zu 
kontrollierende Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und Ähnliches. Deshalb betreuen prinzipiell ein 
palliativmedizinisch qualifizierter Arzt und eine Hospizschwester die Patienten gemeinsam. Das 
hat eine höhere Qualität als die allgemeine palliative Versorgung durch Hausarzt und Pflegedienst. 
Den Familien wird Sicherheit vermittelt, weil das Team rund um die Uhr erreichbar und in Krisen 
verfügbar ist. So können wir die meisten Beschwerden lange Zeit auch zu Hause gut kontrollieren. 

Ende August ist Frau L. völlig bettlägerig und in so schlechter Verfassung, dass es zu Hause nicht mehr 
geht. Sie wird im stationären Hospiz aufgenommen und dort durch die ihr bekannten Ärzte weiter 
versorgt. Die Hospizhelferin besucht sie ebenfalls. 

Wann genau ist eine Verlegung in das stationäre Hospiz möglich bzw. notwendig? 
Wenn ein Arzt die Notwendigkeit bescheinigt, die Krankenkasse Kosten übernimmt und ein 
Zimmer frei ist. Solange die Versorgung zu Hause möglich ist, wollen die meisten Menschen in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben. Bei allein Lebenden mit komplexer Symptomsituation ist das 
allerdings nur begrenzt möglich. Oft erleben es auch Angehörige als Geschenk, sich die letzten 
Tage oder Wochen - ohne den Kraftakt der Pflege und die enorme Verantwortung - in Ruhe dem 
Sterbenden zuwenden zu können.

Die letzten Tage ihres Lebens ist Frau L. fast dauerhaft komatös, auch durch die nötige Sedierung und 
Schmerztherapie. Sie verstirbt friedvoll und symptomfrei am 31. August.

Ist es denn wahr, dass heutzutage niemand mehr Schmerzen leiden muss, vor allem nicht im 
Hospiz? 
So ganz stimmt es nicht, trotz modernster Schmerzmittel kommt es im Verlauf einer Erkrankung 
immer wieder zu Umbruchsituationen, und wir müssen z.B. eine Dosisanpassung oder Umstellung 
vornehmen. Aber in den allermeisten Fällen ist befriedigende Schmerzlinderung möglich. Selbst 
bei Menschen, die mit Kampf und Aufbegehren viele Komplikationen und Krisen durchlaufen, 
erleben wir, dass die letzte Lebensphase dann ganz und gar friedvoll verläuft.

… weil Sterben ein  
natürlicher Teil des Lebens 
ist.  Ich wünsche allen ein 
gutes Sterben!

Dr. Ulrike Vogt-Saggau

           Ich bin Mitglied, …

… weil ich das  
Engagement der an der 
Hospizarbeit beteiligten 
Menschen bewundere 
und meinen Teil beitragen 
möchte.

Roland Zeising

                 Ich bin Mitglied, …

ambulante SterbebeGleItunG
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SAPV, Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung - was ist das?
In den 20 Jahren unseres Bestehens hat sich die Zusammensetzung der Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen, extrem verändert. Wir treffen heute Patienten in der häuslichen Umgebung an, die vor 10 
oder 15 Jahren nur in einer spezialisierten Klinik hätten versorgt werden können. Dem enormen 
technischen und medizinische Aufwand können nur Experten gerecht werden. So entstand das SAPV 
Team. 
Spezialisiert sind die Ärzte und Pflegekräfte, die alle eine Palliative Care Zusatzausbildung zu ihrer 
eigentlichen Qualifikation absolviert haben. Sie bringen viel Erfahrung in ihrem Fachgebiet und in 
der ambulanten Versorgung mit. Es werden ganz besonders schwer betroffene Patienten in der SAPV 
betreut, die unter komplexen Symptomen leiden. In Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und anderen 
beteiligten Diensten werden diese Symptome (Schmerzen, Atemnot, Panik…) behandelt und 
gelindert. 
Ambulante Versorgung bedeutet, dass Patienten im gewohnten häuslichen Umfeld oder im 
Pflegeheim betreut werden. Die Hausbesuche finden nach Bedarf statt. Je weiter die Erkrankung 
fortschreitet, umso intensiver wird die Betreuung. Sie richtet sich immer nach den Bedürfnissen des 
Patienten. Die Mitarbeiter des SAPV-Teams werden Gast im sozialen Umfeld des Patienten.

Palliative Versorgung beinhaltet:

    Information und Beratung für Patienten, Angehörige und Fachdienste

    Schmerztherapie und Behandlung von belastenden Symptomen

    Enge Zusammenarbeit mit, und bei Bedarf Hinzuziehung von, weiteren Diensten  
insbesondere auch Hospizhelfern

    24-Stunden-Ruf- und Einsatzbereitschaft, das heißt schnelle und verlässliche Erreichbarkeit für 
Patienten und Angehörige

    Erstellung von Medikamenten- und Krisenplänen, Krisenintervention

    Unterstützung in schwierigen Situationen im familiären und sozialen Bereich

    Einfühlsame Begleitung aller Beteiligten

SAPV setzt eine Verordnung durch den behandelnden Arzt voraus. Die Finanzierung erfolgt 
durch die Krankenkasse.

Im SAPV-Team  
unterwegs: Gudrun 
Eichheimer, Doris  
Kellermann,  
Lucia Stenger,  
Elke Hinterthan und 
Gabi Brettnich (von 
links nach rechts) sowie 
Karin Gehlhar,  
Vorstellung Seite  26.

ambulante SterbebeGleItunG
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Ghost Bike  
(auch: Mahnrad,  
Geisterrad) 
Nach einer Idee aus 
den USA werden weiß 
gestrichene Fahrrä-
der als Mahnmale für 
im Straßenverkehr ve-
runglückte Radfahrer 
am Unglücksort auf-
gestellt. Sie dienen als 
Trauerstätte  und sol-
len auch auf mögliche 
Gefahrenstellen  
hinweisen.

Das Leben geht weiter – aber anders als zuvor. 
Trauerprozesse verstehen

Können Trauer-Modelle Hilfe bieten?

Wissenschaftliche Trauertheorien scheinen in krassem Widerspruch zu stehen zu einer 
Trauerbegleitung, die dem Trauernden als einzigartigem Individuum mitfühlend begegnet. 
Trauerreaktionen sind äußerst individuell und sehr vielschichtig. Und doch gibt es Erfahrungen, die in 
vielen, wenn nicht sogar den meisten Berichten von Trauernden geschildert werden. So fühlen sie 
sich oft ohnmächtig und hilflos in ihrem unübersichtlichen Leid und sehnen sich nach Ordnung und 
Struktur. Im Gefühlschaos bewegen Trauernde oft Fragen wie „Was passiert mit mir?“ oder „Wann ist 
das vorbei?“ Nicht wenige Menschen machen sich Sorgen, nach einem Todesfall verrückt zu werden. 
Hier können Forschungsergebnisse von Trauerforschern Menschen unterstützen, den Trauerprozess 
zu durchleben und Ängste abzubauen. 

Wichtig erscheint es an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass Modelle stets um den Preis der 
Vereinfachung entstehen. Es wäre ein Trugschluss, ein Modell mit der Realität gleichzusetzen. 
Modelle abstrahieren und geben ein beschränktes Abbild der Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit und 
besonders Trauerreaktionen sind zu komplex, um sie genau abzubilden. Der Sinn der Trauermodelle 
besteht darin, die Einflussfaktoren zu identifizieren, die für viele Trauernde bedeutsam sind, und 
daraus zu lernen. So kann der Verstand der Seele helfen, schweres Leid auszuhalten.

Viel zitiert in der aktuellen Literatur ist das Trauermodell von W. Wordon. Aus vielen Gesprächen mit 
Trauernden leitete er vier immer wiederkehrende Aufgaben ab, die auf Trauernde in ihrem 
Trauerprozess zukommen. Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen, schildern wir im 
Folgenden nur eine dieser Aufgaben.

… weil Ich denke,  
Hospizarbeit ist unser aller 
christliche Pflicht. Was hier 
gegeben wird ist eigent-
lich unbezahlbar. 

Jürgen Schellhaas

              Ich bin Mitglied, … „„Man kann lernen, den Schmerz und das Leid nach einem schrecklichen 
Schicksalsschlag anzunehmen. Man kann auch lernen, durch den Schmerz 
hindurchzugehen und ihn anzunehmen, ohne daran zu zerbrechen.  
Nur: man weiß zu Beginn nicht, ob man es schafft, und wann man es 
schafft – das weiß man auch nicht.        

Verfasser unbekannt

trauerbeGleItunG
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Links u. Mitte: 
Zitate im  
Trauergarten  
Kinderwelten, 
Hauptfriedhof  
Karlsruhe 

Rechts: 
Angelika Michel, 
Koordinatorin für 
Trauerbegleitung

Traueraufgabe „Die Vielfalt der Gefühle durchleben“ 

Die meisten Menschen verbinden Trauer mit Gefühlen wie Schmerz und Traurigkeit. Trauernde sehen 
sich darüber hinaus jedoch meist einer erschreckenden Vielzahl von bislang kaum gekannten 
Gefühlen ausgesetzt: Wut, Ohnmacht, Gleichgültigkeit, Angst, unendliche Leere. Für viele ist dies eine 
sehr verwirrende Erfahrung. Beim Tod von Kindern, Eltern oder Freunden müssen viele Trauernde 
dann noch feststellen, dass die Kommunikation mit dem Partner häufig nicht mehr wie bisher 
funktioniert. 

Auch Freunde und Bekannte sind angesichts dieser neuen Gefühlsäußerungen von Trauernden 
häufig verunsichert und ziehen sich zurück, werden ungeduldig oder geben den Trauernden 
(unbewusst) das Gefühl, nicht „normal“ zu reagieren. Hier kann ein Austausch mit anderen 
Trauernden hilfreich sein. Ein Vater berichtet: „Nach dem Tod unseres Sohnes waren meine Frau und 
ich nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen und Probleme wie bisher zu lösen. Wir 
beschlossen, uns Hilfe zu holen und wählten eine Trauergruppe „Verwaiste Eltern“. Gesprächsrunden 
waren für uns absolutes Neuland. Aber wir merkten rasch, wie wohltuend und belebend es war, uns 
unter professioneller Leitung mit ähnlich Betroffenen auszutauschen. Wir erfuhren viel über mögliche 
Gründe für unsere unterschiedlichen Empfindungen und erlebten, dass auch die anderen Trauernden 
viele neue Gefühle an sich kennenlernten.“

Theoretische Modelle und erlebte Praxis

Wordon weist ausdrücklich darauf hin, dass die von ihm beschriebenen Traueraufgaben nicht einfach 
nacheinander abgearbeitet werden können. Vielmehr werden die Trauernden immer wieder – und 
keinesfalls regelmäßig – mit diesen Aufgaben konfrontiert. Das wird auch von vielen Erfahrungen der 
Trauerbegleiterinnen des Hospiz-Vereins bestätigt. So bedankt sich ein Vater am Ende der Begleitung: 
„Wir wissen nun, dass es normal ist, immer wieder und häufig völlig unvermutet in tiefe Löcher zu 
fallen, und wir haben gelernt, damit umzugehen.“

Für vertiefende Informationen empfehlen wir folgende Bücher: 
Chris Paul: Wie kann ich mit meiner Trauer leben?, Gütersloher Verlagshaus, 2000 
Dr. Martin Kreuels: Männer trauern anders,  Books on Demand,  2014

… weil ich mich schon 
früh der damals jungen 
Bürgerbewegung an-
schloss. Ich habe im Verein 
Aufgabe und Anschluss 
gefunden.

Irmgard Benthin

Ich bin Mitglied, …

trauerbeGleItunG
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… weil ich voller  
Bewunderung sehe, 
mit wie viel Hingabe 
und Aufopferung sich 
das Hospiz um Kran-
ke in ihrer letzten Le-
bensphase bemüht 
und ihnen so ein  
würdiges Sterben  
ermöglicht. 
Das ist etwas ganz  
Besonderes, und ich 
hoffe, einen kleinen 
Beitrag zum Gelingen  
der Hospizarbeit zu 
leisten.

Hannelore Bohl-
Schmidt

… denn auch hier macht 
die Pflege den Unterschied.

Eva-Maria Rossmann

Ich bin Pate, …

Hospiz Bergstraße - Leben in Würde bis zuletzt
Das Hospiz Bergstraße wurde im August 2010 eröffnet. Es bietet Platz für zehn unheilbar kranke und 
sterbende Gäste, die hier ihre letzten Tage in Würde verbringen können. Das Hospiz Bergstraße 
möchte Menschen ein möglichst würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende 
ermöglichen. Wünsche und Bedürfnisse des sterbenden Menschen sowie seiner Angehörigen stehen 
im Mittelpunkt unseres Handels. Seit der Eröffnung durften wir mehr als 500 Gäste und ihre 
Angehörigen betreuen. Die meisten Gäste kommen aus dem Kreis Bergstraße, viele auch aus den 
umliegenden Kreisen und Städten sowie aus dem gesamten Bundesgebiet. In 2012 konnten wir 
sogar einen Gast aus dem Ausland betreuen. Oft sind es die Angehörigen, die in Bensheim oder 
Umgebung wohnen, ihre schwerkranken Angehörigen an deren Wohnorten nicht pflegen können 
und in unserem Hospiz einen Platz zur Betreuung ihrer Lieben finden.

Die Betreuung beinhaltet zum einen die palliativpflegerische und -medizinische Behandlung, zum 
anderen die umfassende menschliche Zuwendung. Die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der 
sterbenden Menschen wird hier ermöglicht und so weit wie möglich gefördert. So kann eine 
Verbesserung der Lebensqualität in dieser letzten Lebensphase erreicht werden. Dies erfolgt 
insbesondere durch eine kompetente Schmerztherapie und durch Zuwendung in einem ganz 
persönlichen Umfeld, in dem auf die Wünsche und Bedürfnisse der sterbenden Menschen 
eingegangen wird.

Im Hospiz Bergstraße sehen wir die kranken Menschen nicht als Patienten, sondern als Gäste. Im 
Zentrum unserer Arbeit steht der Gast mit seinen gesamten physischen, psychischen, sozialen und 
spirituellen Belangen. Das Hospiz Bergstraße versteht sich als weltanschaulich unabhängig. Jeder 
Gast sowie alle Angehörigen werden entsprechend ihrer spirituellen Bedürfnisse ernst genommen. 
Unsere Begleitung der Gäste, Angehörigen und Bezugspersonen beinhaltet auch die Suche nach 
Antworten auf Lebens-, Sinn-, Schuld- und Glaubensfragen. Unabhängig von ihren Wert- und 
Glaubensvorstellungen sowie Lebensstilen ermöglichen wir allen Gästen die Ausübung ihrer Religion 
und bieten seelsorgerische und spirituelle Hilfe an. Um individuelle Unterstützung anbieten zu 
können, werden auf Wunsch der Betroffenen haupt- und ehrenamtliche Seelsorger der christlichen 
Kirchen oder anderer Glaubensgemeinschaften hinzugezogen.

Wir möchten eine intensive Zusammenarbeit von Angehörigen, Behandlungsteam und Begleitenden 
während der Krankheit, beim Sterben und auch in der Zeit danach erreichen. Eine würdevolle 
Betreuung ist nur mit qualifizierten Pflegekräften, ehrenamtlichen Mitarbeitern, Sozialpädagogen, 
Ärzten und Seelsorgern gemeinsam möglich. Wir verstehen uns als Team, das sich gemeinsam um 
das Wohl der Gäste kümmert. Wesentlicher Bestandteil der Betreuung ist die Hilfe von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch die Beratung und Betreuung von 
Angehörigen und Freunden in der Zeit der Trauer mit einschließt. Nur so ist eine ganzheitliche 
Betreuung bis zuletzt möglich. 

Da wir sehr viel Wert auf die bestmögliche Pflege unserer Gäste legen, haben wir neben den von den 
Kranken- und Pflegekassen zu 90% finanzierten Planstellen zusätzlich 2,7 Stellen im Pflegebereich 
geschaffen. Diese werden ausschließlich über Spenden finanziert. Für den Gast oder seine 
Angehörigen entstehen keine zusätzlichen Kosten. Eine gesetzliche Regelung verpflichtet Hospize, 
mindestens 10% der Kosten selbst aufzubringen. Aufgrund der genannten zusätzlichen Planstellen in 
der Pflege und vielen weiteren Angeboten, die nicht von den Kranken- und Pflegekassen finanziert 
werden, liegt der reale Spendenbedarf bei ca. 20%. Unser Anspruch ist es, diesen Spendenanteil Jahr 
für Jahr zu erreichen, um einen hohen Pflegestandard zu gewährleisten und damit eine optimale 
Betreuung unserer Gäste zu realisieren. Jeder haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter und jede 
Zuwendung oder Spende ist wichtig für die Umsetzung unserer Philosophie. 

Ich bin Pate, …

StatIonäre arbeIt
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„ „
Das Hospiz Bergstraße steht allen Menschen offen, die an einer Krankheit leiden,

    die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat

    die nur eine begrenzte Lebenserwartung von wenigen Wochen oder Monaten erwarten lässt

    bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig 
oder vom Patienten erwünscht ist

    die eine Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V nicht erfordert

    für die eine ambulante Versorgung nicht mehr ausreicht oder nicht durchführbar ist

    für die eine stationäre Versorgung in einer stationären Pflegeeinrichtung unzureichend oder 
nicht gegeben ist

In der Regel kommt eine palliativmedizinische Behandlung in einem stationären Hospiz bei einem 
der folgenden Krankheitsbilder in Betracht:

 
  
 Fortgeschrittene Krebserkrankung

    Vollbild der Infektionskrankheit AIDS

    Erkrankung des Nervensystems mit unaufhaltsam fortschreitenden Lähmungen

    Endzustand einer chronischen Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- oder Lungenerkrankung

Die Notwendigkeit der stationären Hospizversorgung muss durch einen Vertragsarzt oder 
Krankenhausarzt bestätigt werden. Alle zur Aufnahme notwendigen Informationen und Formulare 
sind auf unserer Internetseite www.hospiz-bergstrasse.de/aufnahme hinterlegt. Für weitere Fragen 
wenden Sie sich gerne an unsere Pflegedienstleiterin Margarete Keilmann, Telefon 06251 175280.

Es geht in einem Hospiz nicht darum,

dem Leben Tage hinzuzufügen, 

sondern den letzten Tagen Leben hinzuzufügen.

                                        Cicely Saunders

StatIonäre arbeIt
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In der Geschäftsstelle für Sie da (von  links):

Hamide Mema, Carla Jecker, Jeca Blank, Christine Palten (Koordinatorinnen)

und Hans Breuer (Leiter der Geschäftsstelle) 

 
 

Kontaktpflege für alle die  
Hospizarbeit betreffenden  Fragen

An uns wenden sich:

    Schwerstkranke und ihre Angehörigen
    Trauernde Menschen
    Mitglieder und Paten
    Menschen, die unsere Arbeit unterstützen 

möchten, sei es als Ehrenamtliche, als Spender 
Mitarbeiter oder als Fürsprecher 

    an hospizlichen Themen Interessierte, unter 
anderem  Patientenverfügung

    einfach alle, die mit unserem Verein Kontakt 
aufnehmen möchten 

 
 

Öffentlichkeitsarbeit  
und Informationszentrale

Die Mitarbeiterinnen informieren Mitglieder,  
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter  

und Interessenten über Veranstaltungen und alles  
Wissenswerte.  

Hier entstehen unter anderem:

Außerdem ist die Verwaltung auch der 
Ansprechpartner für Vorträge und 

Veranstaltungen zu hospizlichen 
Themen.

    Rundmails und Flyer, Aushänge 
    die Website des Hospiznetzes Bergstraße
    der Hospiz-Brief Bergstraße
    Pressemeldungen

 
Vereinsarbeit

Die Mitarbeiterinnen der  
Geschäftsstelle unterstützen den 

Vorstand des Hospiz-Vereins Bergstraße 
unter anderem bei:

    Mitgliederverwaltung
   Schriftverkehr
    Buchhaltung
    Organisation der Mitgliederversammlung
    Personalverwaltung
   und bei vielem mehr

Vielfältige Aufgabengebiete

 
 

Gewinnung von 
Ehrenamtlichen 

GeSchäftSStelle - admInIStratIon
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… uns die Hospizarbeit 
am Herzen liegt.  
Die Arbeit macht uns Spaß 
und es ist schön, so ins 
Team integriert zu sein. 
Und natürlich freuen wir 
uns auch immer auf den 
Hospizhund Tupí – und er 
sich auf uns!

Connie Möller und  
Elfriede Wolf (v.l.)

Wir engagieren uns 
 ehrenamtlich, weil …

In der Geschäftsstelle für Sie da (von  links):

Hamide Mema, Carla Jecker, Jeca Blank, Christine Palten (Koordinatorinnen)

und Hans Breuer (Leiter der Geschäftsstelle) 

 
 

Stiftungsarbeit
Die Mitarbeiterinnen in der  

Verwaltung sind auch für die 
 Hospiz-Stiftung Bergstraße und die 
Impulse-Stiftung tätig. 

Sie kümmern sich um Patenschaften 
und Zustiftungen, sind Ansprech-

partner und Organisator für alle 
die Stiftungen betreffenden 

Fragen und Aufgaben.   
 

Spenden und Fundraising
Die Arbeit des Hospiz-Netzwerkes ist  

von finanzieller Unterstützung abhängig.  
Die Geschäftstelle ist zuständig für die 

    Betreuung von Spendern und Zustiftern
    Annahme von Barspenden
    Erstellung von Zuwendungsbestätigungen 

(früher Spendenquittungen)
    Organisation von öffentlichkeitswirksamen 

Spendenübergaben
   Verwaltung der Spendenhäuschen
   Erarbeitung von Förderanträgen

 
 

Und vieles mehr...
Ein weiteres nicht zu 

unterschätzendes Tätigkeitsfeld sind 
die vielen Aufgaben, die sonst noch 

anfallen.
Vom Einkauf, über die Betreuung von 
Technik und Fuhrpark, Beauftragung 
von Handwerkern bis hin zur Mitarbeit 

in Projekten - all das erledigen die 
Mitarbeiterinnen der 

Verwaltung.

 
Koordination 

ehrenamtlicher Arbeit
Alle Mitarbeiterinnen der Verwaltung 

sind ausgebildete Koordinatorinnen. Sie 
werden unterstützt durch ein Team 

ehrenamtlicher Mitarbeiter.

Die Zusammenarbeit mit allen Ehrenamtlichen 
auf Augenhöhe ist Grundlage gut 
funktionierender Hospizarbeit.

Auf dieser Basis werden von der Verwaltung 
die Einsätze des Teams Öffentlichkeit und die 

Termine des „Schmetterlingsteams“ 
organisiert.

GeSchäftSStelle - admInIStratIon

HBB 2/2014/   17 



18   /HBB 2/2014

20 Jahre Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 1994 - 2014

Prolog 
Als der Verein dereinst begann, 
war ich nicht Part von dem Gespann, 
das den Hospiz-Verein gebar 
am End‘ vom 94ger Jahr. 
Dame Cicey, die gute Fee, 
erdacht‘ einst die Hospiz-Idee 
und zog hier zwei in ihren Bann: 
„Doc“ Nieswandt und „Dame“ Kellermann. 
Ich traf sie und die Gründerschar 
schon bald darauf (im nächsten Jahr) 
im Hause Bendheim, mit Applaus, 
genannt auch das „Marienhaus“.  
Die Führungsschar war noch recht klein, 
die Arbeit wuchs mit dem Verein. 
So wurd‘ mit herzlichem „Willkommen“ 
in ihrem Kreis ich aufgenommen 
und wurde wenig später dann 
der Mitgliedsdatenspeichermann. 
Doch sollte es beim Daten-Schreiben 
im Lauf des Wachsens nicht nur bleiben. 
Ich schrieb in Versen, was geschah 
in dem Verein so Jahr für Jahr. 
Wurd‘ ungewollt – welch Karrierist! – 
poetischer Vereinschronist. 
Ich möchte hier aus den Gedichten 
von unsrem Werdegang berichten, 
von 20 Jahren – komprimiert 
und nach Bedeutung selektiert.

Die ersten Jahre 
Die erste  Zeit war hart und schwer: 
wo kommen Geld und Helfer her? 
Denn damals um Hospiz-Gedanken 
sich finstere Idee-en ranken. 
Es ist so schwer, um Geld zu werben 
mit Sätzen über Tod und Sterben. 
BA-Bericht und Benefiz 
„veröffentlichen“, was „Hospiz“ 
Ein Rückblick aus dem Jahre 4 
beschreibt die Aufbruchsstimmung hier:

Ein Auf und Ab erleben wir, 
viel Arbeit, doch auch viel Pläsier. 
Die Highlights will ich kurz belichten, 
ganz ohne diese zu gewichten.

Die selbst geschulten Helferinnen 
uns große Resonanz gewinnen, 
da ihrer Herzensarbeit Kraft 
ein großes Grundvertrauen schafft.

Den Patienten, die verfügen, 
entschärft ihr leidlich’ Missvergnügen 
des Mittwochs, so von zwei bis vier, 
die fachliche Beratung hier.

Vor Ostern erstmals ein Bazar, 
und groß ist die Besucherschar, 
mit Volksmusik und Sonnenschein – 
er wird wohl nicht der letzte sein.

Das vierte Benefizkonzert 
ein großes Echo uns beschert, 
mit anderen Events als Rahmen : 
mit Vortrag, Galerie und Amen.

Ein Plus für den Bekanntheitsgrad: 
Einhausen kriegt am Hallenbad 
’nen „Schau-mal-Kasten“ installiert, 
der seine Bürger informiert. 
Auch ist des Städtchens Helferkreis 
für Hilfsbereitschaft ein Beweis. 
Er hilft und half uns Jahr für Jahr, 
nicht nur, wenn Not am Manne war. 
...... 
Schlussendlich blicken wir zurück 
auf ein Jahrzehnt von Schweiß und Glück, 
und unser virtuelles Haus 
strahlt viel Hospizliches schon aus!

Das Hospiz 
Doch stand für uns von Anbeginn 
nach dem Hospiz als  H a u s  der Sinn, 
nicht virtuell, nein ganz real: 
ein Lebens-Haus, kein Hospital – 
fern aller Hast der Hospitale, 
ein Zeichen gegen Fallpauschale…

Liest man die Zeilen jener Zeit, 
erkennt man Freude und auch Leid. 
Hier Bremse und dort Unterstützung - 
die Stadt gibt Land uns zur Benützung, 
in einer wunderschönen Lage – 
ein Traumgrundstück, ganz ohne Frage.

Und damit, Leut’, oh Freud’, oh Graus: 
da ist ein Platz für unser Haus! 
Doch mit ihm kam, mit Freud’ und Grausen, 
bei vielen auch das Muffensausen, 
denn jeder weiß:   k e i n   Kinderspiel, 
und   k e i n e r   kennt den Weg zum Ziel! 
Das Maß der Dinge wird zum Kummer: 
noch ist für uns zu groß die Nummer. 
Wir stoßen einfach an die Grenzen 
mit den begrenzten Kompetenzen. 
Doch wenn du meinst, es geht nicht mehr, 
kommt’s Lichtlein – nur, wo kommt es her? 

Die Schwierigkeiten zu beschreiben, 
soll heut, am Festtag, unterbleiben. 
Nur so viel sei jedoch gesagt: 
Wir blieben weiter unverzagt.

Das Lichtlein kam dann über Nacht, 
hat neue Köpfe uns gebracht, 
hier Planungs- und da Rechtstalente – 
ein Morgenlicht am Firmamente!

Doch sahen wir trotz Zuversicht 
den Weg zum Ziel in Klarheit nicht. 
Die Lage war grad wie verhext: 
nicht das Hospiz – die Arbeit wächst.

hIStorIScheS



HBB 2/2014/   19 

Doch Optimismus ist geblieben 
mit Bau-Papier im Jahre 7, 
Genehmigung folgt bald darauf – 
die Dinge nehmen ihren Lauf.

Steht auch noch nicht des Hauses Vierung, 
so steht schon fast die Finanzierung: 
zwei Millionen – um den Dreh – 
wenn nötig, hilft die KfW. 
Was uns schon hilft, ist, dass verschmitzt 
der Edwin auf dem Säckel sitzt.

Geld kommt von Autos mit Beschriftung, 
Geld sammelt nun auch eine Stiftung 
und auch das „Vögelchen der Nacht“ 
hat manchen Euro uns gebracht, 
als „Vogel“ weiter uns genützt 
und uns mit Spenden unterstützt.

Wie hilfreich man uns zugeneigt, 
ein „gutes Werk“ der Bürger zeigt:

Mit Äpfeln und mit großer Zahl 
an hilfsbereitem Personal 
erschienen Kimmerles und Mannen 
mit Presse, Flaschen, Gläsern, Kannen 
und zeigten Kindern und den Eltern 
in einer Schau das Apfel-Keltern. – 
Dann gab es Apfelsaft und –wein 
zum Wohle vom Hospiz-Verein, 
dazu, ob mit, ob ohne Salz, 
gab’s Bauernbrot mit Schweineschmalz. 
Da alles bestens präpariert, 
blieb unsre Hilfe limitiert. 
Drum danken wir den lieben, netten 
Schaukelterleuten aus Hochstätten.

Das „gute Werk“ wie Märchen endet: 
der Reinerlös wird uns gespendet. 
...... 
Dann frohen Herzens und voll Mut 
hofft jeder: unser Haus wird gut. 
Wir müssen auf das Glück vertrauen 
und können da auf Zuspruch  bauen, 
der uns zuhauf entgegenschlägt, 
weil unsre Arbeit Früchte trägt. 
Doch kommt oft mit des Zuspruchs Welle 
viel Arbeit in Sekunden Schnelle, 
und aus des Planes Überhastung 
wächst Arbeit bis zur Überlastung.

Doch endlich dann in 20 - 10 
wir auf ein glücklich‘ Ende sehn: 
das Personal steht startbereit – 
das SHB wird eingeweiht –

Gemeinschaftswerk der Bürgerschaft 
und vieler Menschen Arbeitskraft, 
die ehrenamtlich hier agierten 
und es zum guten Ende führten.

Das MARGOT-ZINDROWSKI-HAUS 
Begleitungsarbeit – ambulante – 
bekommt ‘ne Super-Variante: 
die Helfer, jetzt schon sehr versiert, 
sind künftig „spezialisiert“, 
der neue Dienst, „SAPV“, 
führt erst einmal zum Arbeitsstau. 

Derweil geht im „Marienhaus“ 
rein räumlich uns die Puste aus. 
Auch hier die Lage wie verhext:  
die Zahl der Mitarbeiter wächst. 
„Und wenn du denkst, es geht nicht mehr…“ – 
es  k a m  erneut „ein Lichtlein her“ : 
posthum von einer guten Frau 
ererbten wir den alten Bau. 
Er wird, mit Aufwand nachbehandelt, 
in unsre GSt verwandelt. 
Aus Dank - zur Ehre - wird daraus 
das MARGOT-(Strich)ZINDROWSKI-HAUS.

Das Ehrenamt
Erfolg der Jahre insgesamt 
verdanken wir dem Ehrenamt. 
Ob ambulant, ob stationär, 
das selbstlos‘ Handeln ist Gewähr 
für Wärme und für Menschlichkeit 
in einer oft so kalten Zeit. - 
Die sich zu diesem Tun bekennen 
möchte‘ ich von Herzen ENGEL nennen. 
Noch einmal sollen Verse sprechen, 
die für ihr Tun die Lanze brechen.

Der Engel Stückzahl ist gestiegen, 
die fleißig ihren Einsatz fliegen, 
ob draußen, in der GSt, 
bei Trauer, Schulung und Kaffee –. 
Ihr Zuspruch andrer Not vermindert, 
und ihre Liebe Schmerzen lindert. 
Erfüllt von tiefem Wohlbehagen 
möcht ich am End euch DANKE sagen. 
Ihr seid Symbol für Menschlichkeit 
in unsrer seelenarmen Zeit. 
Inmitten seelischer Verarmung 
ist eure Arbeit wie Umarmung. 
Wenn mal kein Dank den Mund passiert, 
ein Engel dennoch DANKE spürt, 
denn Lächeln Augen sprechen macht, 
gleich einem Licht in dunkler Nacht. 
Und wie zu Weihnachten hienieden 
herrscht dann in unsern Herzen Frieden.

Dieter Hamjediers 
Neujahrsempfang des Hospiz-Verein 
Bergstraße e.V., Varieté Pegasus,  
Bensheim, am 18.01.2014

Teilweise verdeckt das  
Gründungsprotokoll  des  
Hospiz-Vereins Bergstraße e.V.

hIStorIScheS
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15.12.1994 •	 Gründung des Hospiz-Verein Bergstraße e.V. (HVB, 38 Gründungsmitglieder)

1995 •	 erster Hospizhelferkurs

1996 •	 Eröffnung der Geschäftsstelle im Marienhaus, Hauptstraße 81 

•	 Beginn der ersten Sterbebegleitungen

1998 •	 Beitritt zur Landesarbeitsgemeinschaft Hospize Hessen und zur Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz

•	 1. Bergsträßer Hospiztag mit Vorträgen, Workshops, Ausstellungen und Konzert

1999 •	 Der Hospiz-Verein Bergstraße e.V. verfügt über 4 ausgebildete Kursleiter für Hospizhelferkurse: Doris 
Kellermann, Elfriede Roman-Menzel, Gerda Knauf und Inge Koritensky 

2001 •	 Zusammenschluss der acht Hospizgruppen des Kreises Bergstraße zu einer Interessengemeinschaft mit 
dem Ziel einer Stiftungsgründung

2002 •	 Erste Trauergruppe, geleitet von Elfriede Roman-Menzel

•	 Einstellung der ersten hauptamtlichen Mitarbeiterin (Jeca Blank)

•	 Der erste Dienstwagen wird gespendet

•	 30.04. - Gründung der Hospiz-Stiftung Bergstraße durch die acht Hospizgruppen des Kreises

2004 •	 Die Stadt Bensheim stellt der Hospiz Stiftung Bergstraße ein Grundstück an der Kalkgasse für den Bau 
des stationären Hospizes zur Verfügung

•	 Beginn der Aktion „Hospiz ist Gold wert“ (Zahngoldspende)

2006 •	 Start des Ehrenamtscafés

2007 •	 Heppenheim wird als erste Stadt im Kreis Bergstraße Mitglied, weitere Gemeinden folgen später

2008 •	 Vorbereitung der Betreibergesellschaft für das Stationäre Hospiz Bergstraße

•	 Die Hospiz-Stiftung Bergstraße übergibt die Bauherrschaft für das stationäre Hospiz an den Hospiz- 
Verein Bergstraße e.V. 

2009 •	 Der Geschäftsführer Michael Braun und die Projektmitarbeiterin Carla Jecker werden für den 
konzeptionellen Aufbau des stationären Hospizes eingestellt

2010 •	 Eröffnung des stationären Hospizes Bergstraße. Der Hospiz-Verein ist alleiniger Gesellschafter der  
Hospiz Bergstraße gemeinnützige GmbH

•	 Hospiz-Verein Bergstraße e.V. und Medizinisches Versorgungszentrum coMED gründen das 
„PalliativNetz Bergstraße GbR“, für die Versorgung des gesamten Kreises Bergstraße mit „Spezialisierter 
Ambulanter Palliativ-Versorgung“ (SAPV)

•	 Gemeinsam mit dem stationären Hospiz Bergstraße wird das „Café für Trauernde“ angeboten

2011 •	 Margot Zindrowski vererbt dem Verein das Haus Sandstraße 11 in Bensheim. Nach der Renovierung 
erfolgt der Umzug der Geschäftsstelle 

•	 Beginn der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche

•	 Den Hospiz-Verein Bergstraße e.V. unterstützen 600 Mitglieder

2012 •	 Das Trauerbegleiterteam ist auf 10 Fachkräfte angewachsen.

•	 Zusammenarbeit mit der Impulse –Stiftung. Diese unterstützt unheilbar kranke  und sterbende 
Menschen, die in wirtschaftliche Not geraten sind.

2013 •	 Beginn der Reihe „Bergsträßer Hospizgespräche“

•	 Die Hospiz-Stiftung erhält von der Hessischen Landesregierung die Auszeichnung „Stiftung des 
Monats“ für vorbildliches gesellschaftliches Engagement und beispielhafte Stiftungsarbeit.

2014 •	 20-Jahr-Feier des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V. und 6.  Bergsträßer Hospiz- und Palliativtag

•	 Im Verein sind 14 Hauptamtliche und mehr als 100 Ehrenamtliche tätig

chronoloGIe
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Der Hospiz-Gedanke soll „infizieren“!
Ein grundlegender Auftrag der Hospizarbeit ist es, die „ärgerliche Todestatsache“ zum öffentlichen 
Thema zu machen. Die Verbreitung der Hospizidee ist in der Satzung des Hospiz-Verein Bergstraße 
e.V. als  ein Vereinszweck verankert. Sie soll helfen, dass die Gesellschaft Sterben und Tod als zum 
Leben gehörig anerkennt.

Ein Ziel aller unterschiedlichen öffentlichkeitswirksamen Angebote ist es, im Bewusstsein aller Bürger 
präsent und nicht zuletzt hierdurch bei Bedarf für Betroffene und ihre Angehörigen erreichbar zu 
sein. Denn je vertrauter die Bürger mit dem Hospiz-Gedanken sind, umso eher werden unsere 
Angebote zu Sterbe- und Trauerbegleitung angenommen.

Wir möchten die Menschen aber nicht nur für die Hospiz-Idee, sondern auch für hospizliches Handeln 
gewinnen: Als  ehrenamtliche Mitarbeiter und als Vereinsmitglieder sind sie immer willkommen. 
Ebenso bitten wir um die finanzielle Unterstützung durch Spenden oder um Zustiftungen für die 
Hospiz-Stiftung Bergstraße. All das ist von großer Bedeutung, denn die Beteiligung der Bürger, sei es 
durch geschenkte Zeit oder durch finanzielle Unterstützung, ist eine der Voraussetzungen für alle 
Hospiz-Arbeit. Nur so konnte sie zur erfolgreichsten Bürgerbewegung der letzten Jahre werden.

Bausteine unserer Öffentlichkeitsarbeit:
    Ein Team Ehrenamtlicher informiert Schulklassen und andere Gruppen über die 

Hospizarbeit und berichtet an Infoständen, zum Beispiel bei Gemeindefesten, über 
unsere Angebote und die Hospiz-Idee

    Für die Mitarbeiter von Altenpflegeheimen, Behinderteneinrichtungen und  
Pflegediensten halten unsere Hauptamtlichen Fachvorträge

    Unter www.hospiz-verein-bergstrasse.de bietet der Verein informative Einblicke

    Dreimal im Jahr erscheint der Hospiz-Brief Bergstraße, zusätzlich werden in der örtlichen 
Presse regelmäßig Artikel veröffentlicht

    Zudem werden bei unterschiedlichsten Veranstaltungen, wie bei Hospiz-Gesprächen 
oder Hospiztagen, Sterben, Tod und Trauer thematisiert

… weil aus meiner Sicht 
das Sterben eines der 
wichtigsten und tiefsin-
nigsten Ereignisse im Le-
ben ist. Sterben ist oft mit 
Angst behaftet.  Ich möch-
te als Hospizhelferin  
Menschen begleiten, 
furchtlos und in Frieden 
gehen zu können.  
Somit ist für mich Sterbe-
begleitung auch ein Stück 
Friedensarbeit.

Jutta Sonnenschein

Ich bin Mitglied, …

ÖffentlIchKeItSarbeIt
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Vorstand des  
Hospiz-Verein  
Bergstraße e.V

Dr. Wolfgang Mans-
feld, Dr. Wolfgang 
Nieswandt ,  Prof. Dr. 
Albert Mühlum (1. Rei-
he von links), Michael 
Braun, Waltraud Schö-
neberg,  Rüdiger Bie-
ber, Claudia Mayer (2. 
Reihe von links) Foto: Thomas Neu

VereInSführunG

Vorstand
Der Hospiz-Verein Bergstraße wird, wie jeder „e.V.“, von einem Vorstand geleitet, der von der 
Mitgliederversammlung gewählt wird und im Auftrag der Mitglieder die Geschäfte führt. Unser 
Vorstand ist ehrenamtlich tätig und arbeitet auf der Grundlage der Vereinssatzung und einer darauf 
bezogenen Geschäftsordnung.

Die Aufgaben sind in Vorstandsbereiche gegliedert, diese werden jeweils von einem VS-Mitglied 
verantwortlich wahrgenommen (vgl. Organigramm S. 23).

Der Umfang und die Komplexität der Vereinsaktivitäten sind für einen ehrenamtlichen Vorstand eine 
gewaltige Herausforderung, die nur mit Hilfe einer wachsenden Zahl von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen zu bewältigen ist. Sie werden aufgabenbezogen als Teams ebenfalls im 
Organigramm ausgewiesen.

Eine besondere Herausforderung ist bei all dem die Verantwortung des Vorstandes für die beruflich 
tätigen Mitarbeiterinnen. Das sind derzeit 13 Palliativ-Care Fachkräfte und Koordinatorinnen in 
direkter Zuständigkeit des Vorstandes und 32 Arbeitsplätze des stationären Hospizes in mittelbarer 
Verantwortung. Das Hospiz wird von Michael Braun als Geschäftsführer souverän geleitet, der 
Hospiz-Verein Bergstaße e.V. ist als alleiniger Gesellschafter der Hospiz Bergstraße gemeinnützige 
GmbH aber stets mit in der Verantwortung. Zusammen ist dies schon ein kleines mittelständisches 
Unternehmen.

Derzeit ist eine Neuorganisation der Geschäftsstelle im Margot-Zindrowski-Haus in Erprobung. Ende 
2015 wird sich zeigen, welche Organisationsform am ehesten erwarten lässt, den Hospiz-Verein 
zukunftsfest zu machen.
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… weil ich beeindruckt 
und begeistert beobachte, 
wie Sie Menschen in der 
schwierigsten Phase ihres 
Lebens helfen.

Helmut Markwort

Ich bin Pate, …

Liebe Freundinnen und Freunde der Hospiz-Stiftung Bergstraße 
und alle, die es werden möchten,

zwölf Jahre ist sie nun alt – die Hospiz-Stiftung Bergstraße. Dank Ihrer Unterstützung hat sie bereits 
viel Gutes tun können – beim Bau des stationären Hospizes in der Bensheimer Kalkgasse und seit fünf 
Jahren beim laufenden Betrieb. Über 200.000 Euro werden jedes Jahr zusätzlich gebraucht, um den 
Betrieb aufrecht zu erhalten und  schwerstkranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens 
menschenwürdig und professionell zu betreuen. 

Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Hospiz-Stiftung Bergstraße, ist ganz herzlich dafür zu 
danken, dass Sie Ihre Augen nicht verschließen, sondern mit dafür sorgen, dass nicht nur im  
stationären Hospiz,  sondern darüber hinaus auch im ambulanten hospizlichen Dienst die 
Bürgerinnen und Bürger im Kreis Bergstraße so gut versorgt werden, wie sonst kaum irgendwo in 
Hessen.

„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“, heißt es in 
der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“. Sie, liebe in 
der Stiftung Engagierte, sorgen mit dafür, dass dies nicht nur auf dem Papier steht, sondern täglich 
verwirklicht wird. 

Der Vorstand der Hospiz-Stiftung Bergstraße kümmert sich fortlaufend darum, dass Ihr der Stiftung 
übertragenes Geld bestens angelegt ist. Entsprechende Anlagerichtlinien, vom Beirat der Stiftung 
beschlossen, garantieren, dass das Stiftungsvermögen immer richtig angelegt wird. 

Vor wenigen Wochen erhielt die Stiftung von einem Bensheimer Ehepaar ein wertvolles Geschenk: 
Eine Zustiftung in Höhe von 30.000 Euro. Der hospizliche Dienst eines ehrenamtlichen Hospizhelfers 
hatte sie davon überzeugt, dass unsere Hospizarbeit förderwürdig ist. Wir danken dem Ehepaar für 
diese großzügige Donation sehr herzlich im Namen aller, denen ihre Zustiftung zugutekommen wird.

Immer noch errichten die meisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland kein Testament und 
bedenken dabei nicht, dass sie darauf verzichten zu bestimmen, was nach ihrem Tode mit ihrem 
Vermögen geschieht.  Wenn Sie keine Kinder haben bzw. niemanden, der  erbberechtigt ist, dann 
sprechen Sie mit der Hospiz-Stiftung Bergstraße! Eine Zwingenberger Bürgerin hat das jüngst getan, 
und dafür gesorgt, dass ihr halbes Haus der Stiftung zufallen wird. 

Sind Sie vielleicht 50, 60 oder 70 Jahre alt und möchten aktiv Ihre Vermögensverhältnisse weiterhin 
gestalten? Als rechtlich selbstständige Stiftung kann die Hospiz-Stiftung Bergstraße Ihnen als 
Treuhandstiftung helfen, Ihre Stiftung oder Ihren Stiftungsfonds mit Ihrem eigenen Namen zu 
errichten und zu verwalten. 

Übrigens, seien Sie beim Wort „Verwaltung“ ruhig misstrauisch. Manche Spendenwerke stecken  
20 bis 30 Prozent der Spenden in die Verwaltung. Bei der Hospiz-Stiftung Bergstraße geschieht alles 
ehrenamtlich – also kostenfrei – im Vorstand, beim Beirat und bei der Geschäftsführung. 

Sprechen Sie mit uns! Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst, Ihr 

Rüdiger Bieber, Pfarrer i.R. (Vorstand)

hoSpIz-StIftunG berGStraße

Rüdiger Bieber, Pfarrer i.R. 
Vorstand

Jörg Schmidt, 
 Vorstand
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Bei wunderschönem Wetter trafen sich die Kinder unserer Trau-
ergruppe zu einem besonderen Ausflug. Mit Trauerbegleiterin 
Karolina Meinert fuhr die Gruppe per Minibus zum Haupt-
friedhof nach Karlsruhe, um ein außergewöhnliches Projekt zu 
besuchen. 
„Trauerwelten“, ein Spielplatz für trauernde Kinder mitten auf 
einem Friedhof. Nicht ohne Widerstand wurde dieses in 
Deutschland einmalige Projekt aufgebaut. Im Schatten alter 
Bäume und inmitten der Gräber finden trauernde Kinder einen 
„normalen“ Spielplatz vor. Über eine Brücke geht man von 
dieser „heilen Kinderwelt“ in die „Trauerwelt“, wo man den 
gleichen Spielplatz findet… aber der funktioniert nicht: alles 
ist festgepflockt, einbetoniert und kaputt. 
Viele Original-Zitate von trauernden Kindern auf Felsen, Balken 
oder Text-Stehlen trafen genau das, was auch unsere Kinder 
erlebt haben. „Ja, genau so ging es mir auch!“  war ein häufiger 
Ausspruch der kleinen Teilnehmer. Raum zu haben für 
Traurigkeit, Wut und Erinnerungen ist für Kinder besonders 
wichtig, deshalb blieb die Gruppe auch nach der einfühlsamen 
Führung noch lange in der Kindertrauerwelt, bevor ein 
gemeinsames Picknick wieder zurück zu Lebensfreude und 
Normalität führte

Kindertrauergruppe unterwegs: Ausflug zu den Trauerwelten

Meditation am Abend 
Ein geistliches Angebot im 
Hospiz Bergstraße.  
Eingeladen sind interessierte 
Menschen aus Bensheim und 
Umgebung aber auch Gäste 
und Angehörige.
Stets am 3. Montag im 
Monat, 19:00 Uhr  
im stationären Hospiz, 
Kalkgasse 13, Bensheim
Ansprechpartner:  
Diakon G. Bartels,  
Telefon 06251 61520

Leben in Würde bis zuletzt – dazu gehört auch, dass in der Hopizarbeit 
Wünsche der Schwerstkranken wahrgenommen und nach Möglichkeit 
erfüllt werden. Die Gelegenheit, einen solchen Wunsch zu erfüllen, 
bot sich am 4. Mai, als die Initiative „Motorrad Südhessen“ auf das 
Gelände des Hospizes zu einem Gottesdienst mit Motorrad-Segnung 
eingeladen hatte.
Ein Gast des Hospizes äußerte schon im Vorfeld des Bikergottediens-
tes, auf einer Harley mitzufahren wäre ein super Erlebnis. Dieser 
Wunsch konnte erfüllt werden. Eine Harley war es zwar nicht, sondern 
eine BMW, das tat der Freude aber keinen Abbruch. Die Dame konnte 
als Mitfahrerin eine kleine Motorradtour machen und sie in vollen 
Zügen genießen. Das sind die kleinen Dinge, die eine große Wirkung 
haben und viel bewegen.
Zum Gottesdienst wurden viele Motorradfahrer und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger begrüßt, die einmal einen „anderen“ Gottes-
dienst erleben wollten. Die ökumenische Feier wurde von Pfarrer Förg 
und Pfarrer Schmidt gestaltet. Beide fahren selbst Motorrad und so kam 
in der Predigt die eine oder andere Motorradanekdote vor, die zum 
Schmunzeln anregte. Nach dem Gottesdienst fanden für die Besucher 
Führungen durch das Hospiz statt, sie haben viele Informationen und 
Eindrücke mitgenommen. Wer wollte, konnte sich noch mit Kaffee, 
Kuchen oder etwas Deftigem für den Nachhauseweg stärken. Wir 
freuen uns, dass wir mit dieser „besonderen Veranstaltung“ wieder eine 
breite Öffentlichkeit erreichen konnten. Allen Helferinnen und Helfern 
sei an dieser Stelle Dank für die Unterstützung gesagt.

Bikergottesdienst - Herzenswunsch MotorradtourAngebote für Trauernde
Offene Treffs im stationären Hospiz:   
Café für Trauernde 
stets am 2. Sonntag im Monat  
15:00 bis 17:00 Uhr  
Frühstück für Trauernde 
stets am 2. Donnerstag im Monat 
 9:00 bis 11:00 Uhr 

Sprechstunde für Trauernde 
für eine erste Kontaktaufnahme mittwochs 
15:00 bis 17:00 Uhr im stationären Hospiz, 
Anmeldung erbeten. Weitere Termine im 
Margot-Zindrowski-Haus nach Vereinbarung.

Einzelbegleitung für Erwachsene sowie 
Kinder und Jugendliche 
Ort und Zeit grundsätzlich nach Vereinba-
rung

Begleitung für trauernde Kinder und 
Jugendliche – parallel zum  
Trauer-Café stets am 2. Sonntag im Monat, 
15:00 bis 17:00 Uhr im Hospiz Bergstraße

Informationen zu allen Angeboten  
unter Telefon 06251 680404 oder unter 
www.hospiz-verein-bergstrasse.de

aKtuelleS
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Hessentag:  
Wirkungsvolle Aktionen für die Hospizarbeit
Die Hospizarbeit braucht Fürsprecher. Menschen, die diese Einstellung in die 
Gesellschaft tragen, Menschen, die die Hospizarbeit unterstützen. Während 
des Hessentages in Bensheim wurde die Hospizidee weitergetragen zu den 
lebensfrohen Besuchern des Festes.
Einer der Höhepunkte des Hessentages war der GGEW Magic Lake. Dort 
fand ein stimmungsvolles Benefiz-Konzert von Heeresmusikkorps Kassel, 
Bundespolizeiorchester Hannover und Gregor Meyle zugunsten des Vereins 
statt. Während des Konzertes wurden 2.600 Euro Spenden aus dem Publi-
kum eingesammelt, das Land Hessen und die GGEW AG legten jeweils 500 
Euro drauf. Der Erlös einer Sammlung am Stand der Bundespolizei brachte 
1500,- € für das Hospiz-Netzwerk Bergstraße ein. Eine Aktion der Firma 
Preventis, bei der sich Besucher gegen Spende einem Bluttest unterziehen 
konnten, erzielte weitere 1000,- Euro.
Wir sagen herzlichen Dank – nicht nur für die große finanzielle Unterstüt-
zung, sondern auch für die wertvolle Verbreitung der Ziele unserer Arbeit.

aKtuelleS

Spende oder Zustiftung 
- wo ist der Unterschied?
Finanzielle Unterstützung ist für den 
Fortbestand der hospizlichen Arbeit 
an der Bergstraße unerlässlich. Dafür 
gibt es verschiedene Wege der 
Unterstützung. 
Spenden an den Hospiz-Verein 
Bergstraße e.V. und an das stationäre 
Hospiz fördern unmittelbar und 
direkt die laufende Arbeit.
Zustiftungen an die  
Hospiz-Stiftung Bergstraße werden 
dauerhaft angelegt, lediglich 
der Erlös wird zur Unterstützung 
hospizlicher Leistungen verwendet. 
Diese Förderung ist nachhaltig. 
Für jede Form der Unterstützung 
erhalten Sie  eine Spendenbeschei-
nigung. 
Spenden- und Zustiftungskonten 
siehe Seite 2.

Impulse-Stiftung eröffnet Spendenkonto in Bensheim 
Nachdem der Sitz der Impulse-Stiftung von Heidelberg nach Bensheim verlegt  
worden ist, hat sie nun bei der Sparkasse Bensheim ein Spendenkonto eröffnet. 
Zweck der Impulse-Stiftung ist es, Bestrebungen zu fördern und zu unterstützen, 
die eine Verbesserung der Lebensqualität von lebensbedrohlich erkrankten  
Menschen und deren Familien zum Ziel haben. 
Sie unterstützt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Menschen, die 
aufgrund einer  Krebserkrankung oder einer anderen lebensbedrohlichen  
Erkrankung in wirtschaftliche Not geraten sind. 
Natürlich kann die Impulse-Stiftung nur insoweit finanziell helfen, wie sie dafür 
Geld zur Verfügung hat. Deshalb bittet sie herzlich um Spenden! Die Impulse- 
Stiftung arbeitet rein ehrenamtlich und nutzt die logistischen Möglichkeiten des 
Hospiz-Vereins, so dass die Spenden praktisch komplett im Sinne des Stiftungs-
zwecks eingesetzt werden können.

Die Bankverbindung des neu  
eröffneten Kontos bei der Sparkasse 
Bensheim lautet:
Konto-Nr.: 2125698 
BLZ: 509 500 68
IBAN: DE38 5095 0068 0002 1256 98 
BIC: HELADEF1BEN
Nähere Informationen unter 
 www.impulse-stiftung.de und unter 
Tel.: 06251680404.

Neue Mitarbeiterin im Verein: 
Karin Gehlhar

Mein Name ist Karin Gehlhar. Seit  
1. Mai darf ich das Palliativ Care Team des 
Hospiz-Vereins als hauptamtliche Mitarbei-
terin mit 25 Stunden pro Woche unter-
stützen. Mit meiner Familie lebe ich seit 
13 Jahren in Lorsch. Als Krankenschwester 
habe ich schon in unterschiedlichen 
Bereichen gearbeitet, zuletzt im Kreiskran-
kenhaus Heppenheim.
Mit viel Freude habe ich meine neue Aufga-
be angenommen.  In einem Team, das mich 
herzlichst aufgenommen hat, freue ich 
mich auf die kommenden Begegnungen 
und Herausforderungen, ich bin dankbar, 
diese Erfahrungen sammeln zu dürfen. 
Ein freundlicher Gruß  
Karin Gehlhar
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Pflegedienst Ambiente 
Juliane Schlagloth 
Bahnhofstraße 28 
64653 Lorsch 
Tel :  06251 869 0545 
www.Pflegedienst-Ambiente.de

Pflegedienst Rossmann 
Eva-Maria Rossmann 
Darmstädter Straße 121 
64646 Heppenheim 
Tel:  06252  9675078 
www.rossmann-pflegedienst.de

Caritas Sozialstation Heppenheim, Bensheim, Lorsch 
Darmstädter Straße 8 
64646 Heppenheim 
Tel. 06252 124230 
www.caritas-darmstadt.de

Impressum:
 ISSN 2196-1034 
Herausgeber/Verantwortlicher:
Hospiz-Verein Bergstraße e.V.
Margot-Zindrowski-Haus
Sandstraße 11 | 64625 Bensheim
Tel.: 06251 68 04 04 | Fax: 06251 69 02 72
post@hospiz-verein-bergstrasse.de
www.hospiz-verein-bergstrasse.de
Leserbriefe bitte an die Post-Adresse oder 
an leserbrief@hospiz-verein-bergstrasse.de

Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender
Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender
Dr. Wolfgang Mansfeld, Schatzmeister

Redaktionsteam:
HVB: Dr. Albert Mühlum, Christine Palten 
HSB: Rüdiger Bieber, Jeca Blank
SHB: Elke Mayer
Fotos: Titel: Michael Sydow, S.26 Hessentag: 
GGEW AG, HVB, HSB und SHB 

Layout: Christine Palten
Druck: Werbedruck Petzold GmbH 
Auflage: 3.000 Exemplare 

Herzlichen Dank an unser treues PRO-Team 
und an Connie Möller für die ehrenamtliche 
Unterstützung bei der Herausgabe unserer 
Hospizbriefe.

dIe herauSGabe dIeSer feStSchrIft wurde unterStützt Von:



Machen Sie mit, 
werden Sie Mitglied im Hospiz-Verein Bergstraße!

Fünf gute Gründe, Mitglied im Hospiz-Verein Bergstraße e.V. zu werden:

1Die hospizlichen Leistungen des 
Hospiz-Vereins Bergstraße e.V. sind 
für die Empfänger kostenlos, sie 
werden durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge finanziert.  
Da nur ein Teil der Personalkosten 
durch Krankenkassen bezuschusst 
werden, sind Ihre Mitgliedsbeiträge 
Basis der Vereinsarbeit.

4Wenn Sie sich aktiv in unserem Verein 
einbringen,  steigern sie Ihre Selbst-
erfahrung und Ihr Selbstwertgefühl 
im Bewusstsein, eine wertvolle 
Aufgabe zu übernehmen. 

2Als Mitglied zeigen Sie sich mit der 
Hospiz-Idee verbunden und tragen 
dazu bei, dass ein sozial eingebettetes, 
menschenwürdiges Sterben für immer 
mehr Menschen möglich wird. 5Durch Ihr Engagement für den  

Hospiz-Verein Bergstraße e.V. tragen 
Sie dazu bei, dass unsere Gesellschaft 
humaner und sozialer wird. 

unSer GeburtStaGSwunSch

3Mitglieder erfahren persönliche 
Bereicherung durch die Hinwendung 
zu Anderen, sie erleben Dankbarkeit 
von Menschen, die sich in ihrer 
schwierigen Situation nicht allein 
gelassen fühlen.  

Danke  
für Ihre Unterstützung!
Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Geschäftsstelle 
Margot- Zindrowski-Haus 
Sandstraße 11, Bensheim
Telefon: 0 62 51 680 404
E-Mail post@hospiz-verein-bergstrasse.de
oder unter
www.hospiz-verein-bergstrasse.de


