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Geistliches Grußwort 
„Nicht durch die Hand 
eines anderen sollen 
die Menschen ster-
ben, sondern an der 
Hand eines anderen.“ 
So formulierte es der 
frühere Bundesprä-
sident Horst Köhler 
2005 auf einer Hospiz-Fachtagung. 
Sicher ist mit diesem Satz nicht jeder 
Aspekt dessen, was für Menschen im 
Sterben wichtig ist, umfassend ge-
würdigt. Aber er drückt etwas ganz 
Zentrales aus: Menschen sollen im 
Sterben nicht alleine sein, sondern  
menschlich liebevoll begleitet und 
palliativ gut versorgt sein. 

In der aktuellen Debatte um die 
Sterbehilfe erschrecke ich, wenn 
Menschen zu definieren versuchen, 
wann ein Leben unwürdig werde – 
etwa wenn jemand nahe Angehörige 
nicht mehr erkennt oder ständig auf 
fremde Hilfe angewiesen ist. Sollte 
ich etwa, wenn ich nicht mehr weiß, 
wie ich heiße, plötzlich meine Würde 
verlieren? Nach christlichem Men-
schenbild hängt die Würde gerade 
nicht an mir und dem, was ich kann 
und leiste. Auch dann, wenn ich mir 
meiner Würde nicht mehr bewusst 
sein werde, wird Gott sie erhalten 
und in mir sein Ebenbild sehen.
Seit 20 Jahren füllen Menschen im 
Hospiz-Verein Bergstraße dies mit 
Leben. Sie begegnen Sterbenden 
mit Liebe und Respekt und lassen sie 
spüren, dass auch das Sterben ein  
Leben in Würde ist und bleibt. Sie 
machen nicht nur den Menschen, die 
sie begleiten, sondern auch deren 
Angehörigen und unserer ganzen 
Gesellschaft Mut, dass Menschen-
leben bis zum letzten Atemzug 
kostbar ist. Erfahrungen, die möglich 
werden, wenn Menschen nicht 
durch, sondern an der Hand anderer 
sterben können. 

Ulrike Scherf, 
Pfarrerin und Stellvertreterin des  

Kirchenpräsidenten der EKHN,  
Beirätin in der Hospiz-Stiftung Bergstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Hospizfreunde, 
hospizliches Handeln muss immer 
wieder neu überdacht und bei 
Bedarf angepasst werden. Das gilt 
für den Einzelfall genauso wie für 
den Hospiz-Verein als Ganzes, der an 
seinem Selbstverständnis arbeitet 
(neudeutsch: Corporate Identity).  
Der 6. Bergsträßer Hospiz- und 
Palliativtag, der mit hochkarätigen 
Referenten und nahezu 200 Teilneh-
mern ein großer Erfolg war,  diente 
nicht zuletzt dieser Aufgabe: (neue) 
Erkenntnisse zu vermitteln, Erfahrun-
gen auszutauschen und Hilfestellung 
in der Sterbe- und Trauerbegleitung 
zu geben. Wie überzeugend dies 
in Vorträgen und 17 Workshops 
gelang, kam in der Presse ebenso 
zum Ausdruck, wie die wunderbare 
Einstimmung auf den Hospiztag 
durch das Vorabendprogramm im 
Theater Mobile mit Leo Tolstois „Der 
Tod des Iwan Iljitsch“ - in einer eigens 
zu diesem Anlass von Stefan Umhey 
und Fabian Lau-Reinhardt für den 
Hospiz-Verein arrangierten Lesung 
mit Musik.
Tolstois Erzählung bereitete 
geradezu kongenial auf den Vortrag 
von Professor Ernst Engelke „Gegen 
die Einsamkeit Sterbenskranker“ vor. 
Daraus sei ein Gedanke aufgegriffen, 
der für die Kommunikation am 
Krankenbett hilfreich sein kann. 
Seine These: Sterbenskranke leben 
stets in der Spannung zwischen 
Angst (die Diagnose stimmt, das 
Ende naht) und Hoffnung (der Arzt 

kann irren, eine neue Therapie hilft). 
Um diese Spannung auszuhalten 
mag der Patient dazu neigen, im 
Gespräch jeweils den ‚stärkeren ‘ Pol 
zu attackieren und die ‚schwächere‘ 
Seite zu verteidigen, da er – bewusst 
oder unbewusst – um die Balance 
der unvereinbaren Positionen ringt. 
Diese Einsicht kann helfen, die 
oft schwankende Meinung (und 
Emotion) des sterbenden Menschen 
besser zu verstehen und angemessen 
damit umzugehen, denn nur so 
kann Kommunikation gelingen. 
Damit stellt sich aber unvermeidlich 
auch die Frage für den Helfenden: 
Wie steht es mit der eigenen Angst 
und Hoffnung – auch über den Tod 
hinaus?
Mittlerweile geht das Jubiläumsjahr 
unsres Hospiz-Vereins schon ins 
letzte Quartal. Es wird mit einem 
großen „Jubiläumsabend“ am 16.12., 
dem genauen Geburtstagstermin, 
abgeschlossen. Dabei sei daran 
erinnert – ceterum censeo – dass 
wir zum 20. Geburtstag nur einen 
Wunsch haben: Neue Mitglieder 
zu gewinnen. Wie schon im letzten 
Hospizbrief erläutert, streben wir die 
magische Zahl von 1.000 Mitgliedern 
an, um die Hospizarbeit auf Dauer 
zu sichern. Bitte werben Sie für uns 
und mit uns. Die hospizliche Präsenz 
in der Region steht und fällt mit Ihrer 
Unterstützung. 

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

Der 6. Bergsträßer Hospiz- und Palliativtag in der Liebfrauenschule in Bensheim gab den 
Teilnehmern viele Denkanstöße und neue Motivation für ihre Arbeit mit Schwerkranken und 
Sterbenden.
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Liebe Freundinnen und Freunde,
  Schwester und Bruder einer mittel-
losen krebskranken Frau starben. 
Sie würde  gern ihre Mutter mit 
Pflegestufe drei in Fürstenberg/
Havel zu Weihnachten besuchen. 
Die Bahnfahrkarte kostet rund 300 €. 
Doch das Geld dazu hat sie nicht. 

Gern hilft die Impulse-Stiftung hier 
und anderswo. Doch sie kann es nur, 
wenn Sie ihr die entsprechenden 
Mittel zur Verfügung stellen. Deshalb 
meine Bitte: Seien Sie großzügig. 
Schwerstkrank zu sein, ist schon 
schwer genug. Zusätzlich noch 
mittellos zu sein, ist unerträglich. 
Schenken wir diesen Menschen das, 
was die Hospizarbeit verspricht: ein 
Leben in Würde bis zuletzt. 

Ihnen wünsche ich eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit

 
Ihr Rüdiger Bieber 
Pfarrer i.R., 
Vorstand der 
Hospiz-Stiftung 
Bergstraße  
 

Spendenkonto  
der Impulse-Stiftung: 
Sparkasse Bensheim  
IBAN: DE38 5095 0068 0002  1256 98 
BIC: HELADEF1BEN

dass Sie, die Bürgerinnen und Bürger 
des Kreises Bergstraße, medizinisch 
und menschlich bestens versorgt 
sind, wenn es um Ihr Leben in Würde 
bis zuletzt geht, wissen Sie. Doch 
was geschieht, wenn Schwerstkranke 
unverschuldet in finanzielle Not 
geraten?

Impulse-Stiftung neu in  
Bensheim 
Dafür gibt nunmehr die Impulse- 
Stiftung eine erfreuliche Antwort. 
Sie ist mit ihrem Sitz zu uns in die 
Geschäftsstelle der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße und des Hospiz-Vereins 
Bergstraße in die Bensheimer Sand-
straße 11 gezogen. Auch personell 
ist sie mit uns aufs engste vernetzt. 
Hille Krämer, Vorsitzende des Beirats 
der Hospiz-Stiftung, und ich vom 
Vorstand der Hospiz-Stiftung bilden 
mit Jürgen L. Fink den Vorstand 
der Imspulse-Stiftung. Herr Fink ist 
zudem im Beirat der Hospiz-Stiftung 
Bergstraße vertreten. 

Schwerstkranke in finanzieller 
Not werden unterstützt. 
Alle Verantwortlichen der Hospi-
zarbeit im Kreis Bergstraße sehen 
schon lange die Problematik, wenn 
Schwerstkranke zusätzlich in finanzi-
elle Not geraten, und begrüßen des-
halb, dass die diesjährige Spendenbitte 
des Hospisbriefes die Impulse-Stiftung 
im Blick hat. Sie kümmert sich näm-
lich unbürokratisch und wirkungs-
voll darum, wenn Schwerstkanke in 

finanzielle Not geraten. 

Wir haben bei der Sparkasse Bens-
heim eigens für die Impulse-Stiftung 
ein Konto eingerichtet. Nun haben 
Sie die Gelegenheit, mit dafür zu 
sorgen, dass Schwestkranken und 
ihren Angehörigen finanziell gehol-
fen werden kann. Wie das konkret 
aussieht, zeigen folgende Beispiele 
aus der jüngsten Zeit:

  Doris Kellermann, leitende Ange-
stellte des Hospiz-Vereins Bergs-
traße, bittet die Impulse-Stiftung, 
die Kosten für drei Nachtwachen 
einer befreundeten Schwester zu 
übernehmen. Die Kosten belaufen 
sich auf 360 €.

  Eine Achtzehnjährige  steht vor 
einer riesigen Herausforderung. 
Ihr Vater fehlt ihr schon seit acht 
Jahren. Nun liegt die  Mutter im 
Sterben. Die junge Frau trägt nun 
die Verantwortung für ihren jun-
gen Bruder, eine behinderte Tante 
und den dementen Opa. Geben 
wir ihr die Chance, das Fachabitur 
zu bestehen und eine Ausbildung 
zu beginnen. Die finanzielle Not ist 
fürchterlich. Sorgen wir dafür, dass 
pflegerische Hilfe geleistet und 
bezahlt werden kann.

  Der Mann einer armen krebskran-
ken Frau stirbt. Wir wissen, dass 
eine Beerdigung nicht umsonst zu 
haben ist. Die Frau hat nicht einmal 
das Geld, sich eine der Trauer 
angemessene Kleidung zu kaufen. 

Ärztlich assistierter 
Suizid?
Mit großer Sorge verfolgen wir die 
derzeitige Suizid-Debatte. Hier soll 
etwas gesetzlich geregelt werden, 
was sich der Rechtssphäre entzieht: 
Vernichtung der eigenen Existenz. 
Eine Legalisierung des – assistierten 
– Tötens  wäre nicht nur ein gesell-
schaftlicher Tabubruch, sondern auch 
eine Pervertierung des ärztlichen 
Ethos mit unheilvollen Konsequen-
zen, die in Nachbarländern schon zu 
beobachten sind.

Auffallend ist, dass der Boden dafür 
mittels spektakulärer Einzelfälle 
bereitet wird, die suggerieren, die 
Tötung sei ein Gebot der  
Barmherzigkeit. Gewiss müssen 
Schmerz und Leid bekämpft werden 
- niemand tritt dafür wirkungsvoller 
ein als die Hospiz- und Palliativ- 
Bewegung – aber den Leidenden 
umzubringen ist keine humane 
Lösung. Das bedeutet nicht, die 
Angst vor schwersten Erkrankungen 
und den Wunsch, sterben zu dürfen, 
zu ignorieren. Die Frage ist vielmehr, 
wie dieser Hilferuf aufgegriffen wird: 
Ob einfühlsam nach Alternativen und 

Erleichterung gesucht oder ob der 
Mensch einfach exekutiert wird.

Tatsächlich steht unsere Hospiz- 
erfahrung in krassem Gegensatz 
zur veröffentlichten Meinung, 
wonach sich eine große Mehrheit 
für Regelungen zur Suizidbeihilfe 
oder aktiven Sterbehilfe ausspricht. 
In 20 Jahren als Schmerztherapeut 
mit gewiss 1000 Patienten wurde ich 
zwei (!) Mal um „die Spritze“ gebeten. 
Und in beiden Fällen wurden einver-
nehmlich Wege eines natürlichen 
friedlichen Sterbens gefunden.
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Viele der öffentlich gemachten Fälle 
von assistiertem Suizid zeigen, dass 
die Möglichkeiten der Schmerz- und 
Palliativmedizin nicht nur ignoriert, 
sondern sogar verweigert wurden. 
Sie lassen aber auch strukturelle 
Defizite im Medizinbetrieb erken-
nen, der sich allein der Machbarkeit 
verpflichtet fühlt. Die Fälle zeigen 
aber vor allem, wie der verständliche 
Wunsch nach größtmöglicher 
Autonomie in die Irre führen kann: 
Würdig leben und sterben hieße 
dann, unbedingte Kontrolle zu 
behalten. Das ist aber weder bei der 
Geburt noch im Sterben möglich, 

da wir auf Hilfe angewiesen sind. 
Und hier zeigt sich: Das Problem 
des Gesundheitswesens liegt viel 
mehr in unsinnigen Formen der 
Lebensverlängerung als im Bedarf 
an Assistenz bei der Selbsttötung. Im 
Übrigen warnte der berühmte Arzt 
C.W. Hufeland schon vor 200 Jahren:

 „Der Arzt soll und darf nichts anderes 
tun als Patienten nach ihrem Willen 
beizustehen und deren Leiden zu 
lindern... Maßt er sich einmal an, 
diese Rücksicht aus Mitleid heraus 
durch aktive Lebensverkürzung in sein 
Geschäft mit aufzunehmen, sind die 
Folgen unabsehbar, dann wird der Arzt 

der gefährlichste Mensch im Staate.“  

Sterbebegleitung, wie wir sie im 
Hospiz-Verein und im Palliativnetz 
Bergstraße leisten, kann trotz 
schwerster Krankheit und sehr 
begrenzter Lebenszeit ein Gefühl 
der Dankbarkeit für das Leben 
auch in dieser letzten Lebenskrise 
entstehen lassen. Von Patientinnen 
und Patienten im Hospiz ist oft 
zu hören „hier lebe ich auf“. Ein 
schönes Kompliment und ein 
glaubwürdiges Zeugnis unseres 
Wahlspruchs: Leben in Würde bis 
zuletzt.

Dr. Wolfgang Nieswandt 1. Vorsitzender 
des Hospiz-Vereins  Bergstraße e.V.

Diesen Artikel finden Sie in voller Länge auf unserer website unter: http://www.hospiz-verein-bergstrasse.de/Q_BRIEFE.HTM 

Die optimale Betreuung unserer Gäste und 
ihrer Angehörigen hat bei uns oberste  
Priorität. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, haben wir zu den von den 
Krankenkassen zum Teil finanzierten Stellen 
zusätzlich 2,7 Pflegestellen geschaffen, die 
ausschließlich über Spenden und Patenbeiträ-
ge finanziert werden. 

Im Hintergrund gibt es eine Vielzahl von 
Aufgaben, die von unserem Verwaltungsteam 
koordiniert werden. Das Team besteht aus drei 
Teilzeit-Mitarbeiterinnen mit einem gesamten 
Beschäftigungsumfang von 1,3 Stellen. Neben 
den klassischen Aufgaben einer Verwaltung 
wie Buchhaltung, Sekretariat, Personalwesen, 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, Unter-
stützung und Koordination von Aufgaben der 
Geschäftsleitung nimmt die Verwaltung der 
Spenden einen wichtigen Teil unserer Arbeit 
ein. Jeder Spender, dessen Adresse wir ken-
nen, erhält ein individuelles Dankschreiben 
sowie eine Zuwendungsbescheinigung. 

Am 31.10.2015 haben wir auch die Betreuung 
der Paten sowie die Aktion „Hospiz ist Gold 
wert“ übernommen. Beide Projekte wurden 
bisher von Frau Jeca Blank, Beirätin in der 
Hospiz-Stiftung Bergstraße, verwaltet. Sie 
möchte jetzt ihre Arbeitszeit reduzieren. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle für ihre 

langjährige wertvolle Arbeit! 

Die Paten finanzieren mit ihren Spenden im 
Wesentlichen die zusätzlichen Pflegestellen 
im Hospiz Bergstraße. Darum ist es sinnvoll, 
dass die Paten auch direkt vom Hospiz betreut 
werden. In diesem Zusammenhang stellen wir 
Ihnen gerne unser Team vor: 

Nicole Scheibl war seit November 2010 
ehrenamtlich im Hospiz tätig und ist seit 
September 2011 als Teilzeitangestellte für 
die Spendenverwaltung zuständig. Sie über-
nimmt zukünftig die Patenverwaltung.

Eine weitere Unterstützung in unserem 
Team ist Catrin Schwarz. Sie ist seit April 
2013 ehrenamtlich und seit November 2013 
hauptamtlich für diverse Projektarbeiten 
sowie die Buchhaltung zuständig. Sie wird die 
Patenverwaltung unterstützen. 

Elke Mayer ist seit August 2011 bei uns tätig. 
Sie ist als Leiterin des Verwaltungsteams 
für Öffentlichkeitsarbeit, Personalwesen 
sowie alle organisatorischen Abläufe 
verantwortlich. Außerdem unterstützt sie die 
Geschäftsleitung.

Verwaltung im Hospiz Bergstraße - wir stellen uns vor

Hospiz Bergstraße 
gemeinnützige GmbH 
Kalkgasse 13 | 64625 Bensheim 
Tel: 06251 17528-0  
E-Mail: post@hospiz-bergstrasse.de

Kontakt

Catrin Schwarz, 
Buchhaltung, 
Projektarbeiten, 
Patenverwaltung

Elke Mayer 
Teamleitung der 
Verwaltung, Aktion 
„Hospiz ist Gold wert“

Nicole Scheibl, 
Spendenverwaltung, 
Patenverwaltung
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Einladung vom Bundespräsidenten:
Doris Kellermann beim Bürgerfest in Berlin

Doris Kellermann mit Mama vor Schloss Bellevue.

Am 5. September würdigte der  
Bundespräsident 4000 Bürgerinnen 
und Bürger, die sich in besonderer 
Weise um das Gemeinwohl verdient 
gemacht haben, mit einer persönli-
chen Einladung.
Die Einladung zum Bürgerfest im 
Schloss Bellevue ist eine Auszeich-
nung für langjähriges ehrenamtliches 
Engagement. Sie erfolgt unter  
anderem auf Vorschlag der Staats-
kanzleien aller Bundesländer. 
Dieses Jahr war Doris Kellermann, die 
Initiatorin der Hospizarbeit an der 
Bergstraße, unter den Gästen. Sie  
genoss ein umfangreiches Programm 
mit Musik- und Theateraufführungen 
und berichtete später von einer 
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Herzlichen Dank an unser treues PRO-Team, 
an Konnie Möller, sowie an die

für die Unterstützung bei der
Herausgabe unserer Hospizbriefe.

Um der wachsenden Anruferzahl  
gerecht zu werden, hat der Hospiz- 
Verein Bergstraße seine Telefonanlage  
aufgerüstet. So stehen jetzt mehr freie 
Leitungen zu Verfügung.  
Sie erreichen den Verein und die 
im gleichen Haus ansässige Hos-
piz-Stiftung Bergstraße sowie die 
Impulse-Stiftung ab sofort  unter der 
Rufnummer 06251 98945-0.  
Die neue Fax-Nummer ist die 06251 
98945-29. 

Das Hospiz Bergstraße hat in diesem 
Jahr eine ganz besondere Weihnachts- 
krippe erhalten, um sie gegen eine 
Spende weiterzugeben. Es handelt 
sich um eine Krippe aus Peru, die aus 
10 ca. 5 bis 12 cm großen handgear-
beiteten Figuren besteht. Die Figuren 
sind aus getrocknetem Kürbis herge-
stellt und wunderschön verziert. 
Wenn Sie Gefallen an dieser peruani-
schen Weihnachtskrippe  
finden, dann freuen wir uns über Ihren 
Anruf unter 06251-17528-0.

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße hat 
Schachfiguren aus Blei zum Verkauf 
geschenkt bekommen. Die Nachbil-
dungen antiker Kriegsfiguren in dun-
kelrot und dunkelgrau sind rund 6 cm 
groß.
Interessenten melden sich bitte unter 
der Rufnummer 06251-98945-0. Der 
Erlös kommt der nachhaltigen Förde-
rung der Hospizarbeit zugute.

Verein und Stiftungen 
mit neuen Rufnummern

Versteigerung einer  
Weihnachtskrippe aus Peru

Schachfiguren aus  
Blei abzugeben

Spendenkonten:
Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
für die ambulante Hospiz-Arbeit
Sparkasse Bensheim,  
IBAN: DE89 5095 0068 0005 0000 54     
BIC: HELADEF1BEN
Volksbank EG Darmstadt, 
IBAN: DE69 5089 0000 0004 8702 04   
BIC: GENODEF1VBD

Hospiz Bergstraße 
gemeinnützige GmbH 
für aktuelle stationäre Hospiz-Arbeit
Volksbank EG Darmstadt,  
IBAN: DE39 5095 0068 0003 0730 79 
BIC: HELADEF1BEN

Zustiftungskonto: 
Hospiz-Stiftung Bergstraße 
zur nachhaltigen Förderung der  
stationären Hospiz-Arbeit 
Sparkasse Bensheim,  
IBAN: DE85 5095 0068 0005 0300 02   
BIC: HELADEF1BEN 
Kennwort: Zustiftung

Spenden und Zustiftungen sind 
bei Ihrer Steuererklärung abzugs-
fähig. Wenn Sie bei Ihrer Überwei-
sung Name und Adresse angeben, 
erhalten Sie eine Zuwendungsbe-
scheinigung.

Aus aktuellem Anlass weisen wir 
darauf hin, dass alle Einrichtungen 
der vernetzten Hospizarbeit an der 
Bergstraße keine Sammlungen „an 
der Haustüre“ durchführen.

fröhlichen und offenen Stimmung im 
Schlosspark. 
Mit dem Bürgerfest unterstreicht 
der Bundespräsident die hohe 
Bedeutung des Ehrenamts für die 
Zivilgesellschaft.


