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Gratulation für das Geburtstagskind. Nach seinem Vortrag wurde Oberbürgermeister Michael Ebling vom Saalpublikum gefeiert. Uwe Vilz und Lieselotte
Vaupel gratulierten von der Mainzer Hospizgesellschaft.

Lieselotte Vaupel begrüßt die
Narrenschar.

Aus der Hospizgesellschaft
Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer des Mainzer Hospizes,
das Jahr hat gerade begonnen und
es zeigen sich bereits jetzt viele
Anforderungen, die 2015 auf uns
zukommen. Gerade erst haben wir
unsere Benefiz-Fastnachtssitzung
mit dem von Hella Seitz vorge
schlagenen Motto „Ein Auge weint,
ein Auge lacht, das ist Meenzer

Fassenacht“ feiern können. Wir
waren überwältigt von den Kartenanfragen aber auch von der Bereitschaft der Mainzer Fastnachtsgrößen, sich in den Dienst einer guten
Sache zu stellen. Die Gespräche, die
wir im Vorfeld dieser Veranstaltung
führten, haben uns wieder einmal
gezeigt, welch große Wertschätzung
unserer Arbeit entgegengebracht
wird. Dies ist uns Verpflichtung,

weiterhin eine gute, an den Patienten
und ihren Angehörigen orientierte
Begleitung anzubieten. Deshalb ist
uns besonders wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter ständig fort- und
weiterbilden und über neueste und
wichtige Erkenntnisse in der Palliativund Hospizforschung informieren.
(S. 7)
Unser 25-jähriges Jubiläumsjahr
werden wir mit ganz unterschied
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lichen Veranstaltungen würdigen.
Die Benefiz-Fastnachtssitzung war
nur der Anfang. Es folgt ein öffentlicher ökumenischer Gottesdienst
mit den beiden Dekanen.
Vor 25 Jahren haben die Gründer
die Grundlagen der Hospizgesellschaft gelegt. Von Ärzten, Pflegekräften und ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen wurden seither viele
Familien gemeinsam begleitet. Der
Austausch mit Hausärzten, Kliniken,
Seelsorgern und anderen Diensten
wird gepflegt, die Tragfähigkeit bestehender Kooperationen wird regelmäßig überprüft und angepasst.
Das Mainzer Hospiz hat Anlass,
dankbar Rückschau zu halten und
voller Elan vorwärts zu planen. Wir
wollen auch wie bisher Vorreiter
und Verfechter eines würdevollen
Umgangs mit Krankheit, Sterben
und Tod und zuverlässiger Ansprechpartner für Beratung und Begleitung von Patienten und deren
Familien sein.
Zu Fragen, die sich am Ende des
Lebens stellen, möchten wir uns
deshalb in die derzeitige öffentliche
Debatte um den ärztlich-assistierten Suizid und die Gefahr der Bildung kommerzieller Sterbehilfevereine einschalten und gehört
werden. Da in den Medien viele
Fachbegriffe nicht immer korrekt
wiedergegeben werden, erläutern
und kommentieren wir die verschiedenen Fachausdrücke in diesen vorliegenden Mitteilungen. Diesem
Thema wollen wir uns auch in den

kommenden Monaten widmen, um
Ihnen die persönliche Auseinandersetzung mit dieser Kontroverse zu
erleichtern. Darüber hinaus möchten wir unsere Haltung zum Ausdruck bringen und uns als Gesprächspartner für weitergehende
individuelle Fragen anbieten. Alle in
Mainz in der Hospiz-und Palliativarbeit Tätigen sind der Überzeugung, dass wir keine neuen gesetzlichen Grundlagen brauchen,
sondern dass die bestehenden Vorgaben ausreichend sind.
Der Bericht, der bereits im Journal
„UM.Sicht“ der Universitätsmedizin
Mainz im Dezember 2014 erschienen ist, soll ihnen aufzeigen, wie
vielschichtig eine Begleitung sein
kann und welchen Fragen und individuellen Problemen sich das Hospiz- und Palliativteam stellen muss.
Im vergangenen Jahr haben uns
viele Mitglieder, Bürger und Institutionen durch ihre Spenden unterstützt. So konnten wir auch wieder
unseren Stand auf dem Adventsmarkt in Gonsenheim durch groß
zügige Sachspenden (z. B. Marmelade und Handgestricktes)
bestücken. Unsere zuverlässigen
Weihnachtsspender helfen mit, dass
wir auch weiterhin eine für Patienten und Angehörige kostenlose Betreuung anbieten können. Die Palliativ-Pflegekräfte können sich die
Zeit nehmen, die sie für die jeweiligen Patienten benötigen. Dieses
„Zuhören – Annehmen – Begleiten“
ist für uns Haltung und Verpflichtung. Allen Spendern sei hier noch
einmal ausdrücklich für ihr hospizliches Engagement gedankt! Wir
freuen uns, dass wir durch Besuche
unserer Geschäftsstelle mit vielen
Mitgliedern im persönlichen Kontakt stehen. Unsere freundlichen
MitarbeiterInnen tragen sicher dazu bei, dass sich die Menschen
immer wieder vertrauensvoll an
uns wenden.
Liebe Hospizbewegte, ich wünsche
Ihnen viel Freude beim Lesen dieser
Mitteilungen, die wie immer viele
Informationen und Hinweise ent
halten. Reichen Sie diese gerne an

Lieselotte Vaupel und Hilde Ockenfels
bei den Vorbereitungen.
Interessierte weiter. Wir würden
uns freuen, Sie bei einer unserer
Veranstaltungen persönlich begrüßen zu dürfen, sprechen Sie uns
an und bleiben Sie weiterhin an
unserer Seite.
Mit einem herzlichen Dankeschön
von allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und dem Vorstand
Ihre
Lieselotte Vaupel
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Ein Auge weint, ein Auge lacht,
das ist Meenzer Fassenacht
Barbara Pfeiffer, eine unserer Hospizschwestern, hatte bereits 2013 die
Idee, aus Anlass unseres 25-jährigen
Jubiläums eine Benefizfastnachtssitzung zu veranstalten. Wir beschlossen, dass sich alle in der Mainzer
Hospizarbeit Tätigen der Öffentlichkeit präsentieren sollten: das Ambulante Hospiz, die Palliativstation, die
2015 ihr 10-jähriges Bestehen feiert
und das Stationäre Hospiz, das seit
2002 das hospizliche und palliative
Angebot in Mainz ergänzt.
Nach anfänglicher Skepsis waren wir
auch bald von dem Fastnachtsvirus
angesteckt. Dazu hat sicherlich wesentlich Heinz Meller von den Bohnebeitel beigetragen, den wir angefragt
hatten, diese Sitzung zu organisieren
und zu leiten. Im Juni 2014 trafen wir
uns zum ersten Mal. Seine Begeisterung für die Hospizarbeit, die er als
sehr hilfreich bei einer Begleitung im
stationären Hospiz erlebt hatte, hat
uns beeindruckt. Er sprach mögliche
Protagonisten an. Ein Artikel über die
geplante Sitzung in der AZ zeigte
große Resonanz, sodass viele Fastnachtsgrößen aufmerksam wurden
und ihm ihrerseits eine Teilnahme anboten. Margit Sponheimer, Oliver
Mager, Buddy Becker und die Hofsänger konnten wir für die musikalischen
Beiträge gewinnen, dazu Mitglieder
der Band Sonoras. Unsere RheinlandPfälzische Ministerpräsidentin Malu
Dreyer übernahm die Schirmherrschaft und Oberbürgermeister Michael Ebling unterstützte uns großzügig, damit wir das Kurfürstliche
Schloss als Veranstaltungsort nutzen
konnten. Wir haben uns über die
Wertschätzung, die Hospizarbeit in
Mainz genießt, sehr gefreut. Petra
Wagner-Behrendt gestaltete den Orden und die Pins nach einem Grundentwurf von Beatrice Metternich von
der Palliativstation. Es gibt in der Geschäftsstelle noch einige gegen eine
kleine Spende. Das Motto der Sitzung

Der Ehrenvorsitzende Prof. Dr. Martin Weber mit den Vorstandskollegen Renata Kiworr-Ruppenthal und Stefan Kirchhübel (v.l.n.r.)
„Ein Auge weint, eine Auge lacht, das
ist Meenzer Fassenacht“ entwickelte
Hella Seitz, unsere ehemalige Geschäftsführerin. Sie traf damit genau
den Spannungsbogen, in dem Hospizbegleitung stattfindet.
Ein von ganzem Herzen kommendes
Dankeschön an die Protagonisten: die
Abordnungen der Mainzer Garden
unter dem Kommando von Bernd
Fleck; Uwe Hager, Thomas Wucher,
Any Mayer – besser bekannt als die
Altrheinstromer; Michael Ebling fürs
Protokoll; Horst Becker – der singende Brezelbäcker; Friedrich Hofmann als Till; dem Ballett der TMS
Bretzenheim unter der Leitung von
Sophie Schwalbach und Lena Thumerer; Thomas Klumb; Margit Sponheimer; Helmut Schlösser; die Mainzer
Hofsänger; Oliver Mager; Hildegard
Bachmann; das Ballett Mann-oMann unter der Leitung von Siggi
Schättler; Adi Guckelsberger; Harry
Borgner; Jürgen Wiesmann und nicht

zuletzt dem gesamten Komitee, das
sich aus Mitarbeiterinnen des ambulanten und stationären Hospizes sowie der Palliativstation zusammensetzte. Besondere Anerkennung und
Dank an die beiden Sitzungspräsidenten, Heinz Meller und Adi Guckelsberger.
Aber was wäre eine Sitzung ohne die
Menschen, die im Hintergrund gewirkt haben: Hier gilt unser Dank den
ehrenamtlichen Hospizhelfern aller
drei Einrichtungen, die uns auf bzw.
hinter der Bühne, im Eingangsbereich
und vor dem Saal hilfreich unterstützt haben: Andreas Lippek für die
Regie, den Maskenbildnerinnen, den
Mitarbeitern des Sanitätsdienstes der
Malteser Mainz und der Berufsfeuerwehr Mainz (sie hatten zum Glück
nichts zu tun).
Wir haben in der Vorbereitung der
Sitzung viele Fastnachtsakteure kennengelernt und waren begeistert von
den Protagonisten, die mit viel Enga-
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gement und Mainzer Humor uns die
Zuversicht vermittelt haben, dass alles gut laufen wird. Der kleine Einblick, wie viel für das Gelingen einer
Fastnachtssitzung zu organisieren
und zu bedenken ist (etwas, was ja
leider allzu oft im Verborgenen
bleibt), hat uns alle, die wir mit vorbereiten durften, mit Respekt erfüllt.

Dank sagen möchten wir den vielen
Menschen und Institutionen, die auch
dazu beigetragen haben, dass diese
Sitzung gelungen ist: dem Weingut
Keßler, dem Sanitätsdienst der Malteser Mainz, Flo Service Mainz, der
Mainzer Volksbank, der Füsiliergarde
Mainz, Christian Barth vom Favorite
Parkhotel, Klaus Heck von der Flei-

scherinnung, Christian Lippert, Mario
Bast vom Wirtschaftsbetrieb der
Stadt Mainz, Carmen Röhrig und Lukas Kranz von Mainzplus Citymarketing – sie alle haben uns mit ihren
Möglichkeiten unterstützt.
Die Weinpräsente wurden vom Weingut Bernhard Stenner, die Blumengebinde von Markus Veith – Blumen &
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Geschenke ATELIER gespendet. Der
Kartenverkauf wurde von Hilde
Ockenfels kompetent und mit viel Engagement organisiert. Wir können sagen, es war eine gelungene Sitzung,
an die wir uns noch lange erinnern
werden. Nicht zuletzt haben die
selbstlosen Auftritte der Akteure allen drei Institutionen einen ansehnli-

chen Spendenbetrag erbracht, für den
wir sehr dankbar sind. Die genaue
Summe wird erst nach Drucklegung
dieser Mitteilungen feststehen – sobald wir den gesamten Erlös kennen,
werden wir berichten.
Am Schluss möchten wir uns auch
bei allen Menschen, welche die Sitzung besucht hatten, bedanken: Das

Kurfürstliche Schloss war ausverkauft, und dies ist, wie wir erfahren
haben, durchaus nicht selbstverständlich.
Die Bilder geben einige Impressionen
wieder – viel Vergnügen beim Anschauen!
Lieselotte Vaupel / Uwe Vilz
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„Daheim sein zu können, ist das Größte für mich“
Besuch bei einem Sterbenden
Ambulanter Besuch bei einem
schwerkranken Patienten in OberOlm. Ich begleite Dr. Christina
Gerlach, leitende Palliativärztin im
ambulanten Mainzer Hospiz. Sie
ist in den letzten Wochen häufig
hier gewesen. Am vergangenen
Wochenende sah es schlecht für
ihren Patienten aus, aber Adrian
Reinländer ist ein Kämpfer.
Sehr schmal und sehr blass finden
wir ihn auf dem Sofa im Wohnzimmer – mit Blick in den kleinen Garten und ganz nah am Familienleben,
das sich weiter um ihn herum abspielt.
Der älteste Sohn sitzt noch beim
Frühstück als wir kommen, eine
Freundin verabschiedet sich mit einer innigen Umarmung – vielleicht
zum letzten Mal. Und auch Adrians
Frau kommt immer wieder herein,
um nach ihm zu schauen. Die Situation hat für Außenstehende fast etwas von Normalität, aber „normal
ist das nicht“ sagt Adrian. „Wir leben im Ausnahmezustand.“ Seine
Stimme stockt. Es ist nicht leicht
und alles andere als „normal“ über
das eigene Sterben zu sprechen, vor
allem dann, wenn es nicht mehr abstrakt und weit entfernt ist. „Wir reden nicht mehr von Monaten oder
Wochen, die mir noch bleiben. Inzwischen müssen wir in Tagen denken.“ Das hat er auch seinen drei
Söhnen gesagt, den 18-jährigen
Zwillingen und dem „Großen“, dem
20-Jährigen. „Das war schlimm.“
Noch allerdings ist Adrian nicht eingeschwenkt auf die „letzte Schussfahrt“ seines Lebens, wie er die
Sterbephase im Gespräch nennt.
Aber, um im Bild zu bleiben: Seit der
Diagnose „Blasenkrebs“ 2009 hat er
schon so einige schwarze Abfahrten
nehmen müssen. Immer wieder
standen schwere Operationen an.
Dazu kamen Chemo- und Strahlentherapien mit allen nur vorstellba-

ren Nebenwirkungen. Er hat nichts
ausgelassen, sagt der 46-jährige
System-Informatiker, aber jetzt, das
weiß er, kommt der letzte Teil der
Strecke.
Aufgegeben haben er und seine
Ärzte dennoch nicht. Denn gerade
jetzt kann man noch sehr viel und
vor allem Wichtiges für ihn tun.
Seit August 2014 wird Adrian Reinländer vom ambulanten Palliativdienst engmaschig betreut und das
hat nicht nur vieles vereinfacht,
sondern ihm auch ermöglicht, über
lange Phasen zuhause bei seiner Familie zu sein. „Und daheim zu sein,
ist das Größte für mich“ erklärt Adrian und strahlt. In diesem Augenblick blitzen für einen Augenblick
die Zuversicht und Kraft durch, mit
der er die letzten Jahre durchgestanden hat. „Ich war immer zuversichtlich und habe lange geglaubt:
Aus der Nummer kommst Du wieder
raus. Aber seit einiger Zeit weiß ich,
dass es für mich keine Zukunft mehr
gibt.“
Beim ersten Kontakt mit Dr. Gerlach
in der Uniklinik hatte ihn der Begriff „palliativ“ noch erschreckt. „Da
denkt man an Todesstation und damals schien das alles noch so weit
weg. Vor meiner letzten OP hat
mein Operateur, Prof. Werner Kneist,
mich aber doch ermutigt, das Thema
nicht länger vor mir herzuschieben.
Prof Kneist ist wirklich ein SuperTyp. Genauso wie Dr. Andreas Neisius, mein Urologe. Das sind Ärzte,
denen ich vertraue, die Empathie
zeigen. Die sehen nicht nur ihr Fach,
die haben ein Gespür für ihre Patienten – das kommt im Klinik-Alltag
oft zu kurz und ist bei einer Erkrankung wie meiner aber mindestens so
wichtig wie das rein Medizinische.“
Ärzte wie Christina Gerlach haben
hier eine besondere Brückenfunktion. Sie sind Vermittler an der
Schnittstelle der verschiedenen Be-

reiche. Sie beraten und begleiten
Patienten im Krankenhaus, aber
auch im Mainzer Hospiz, auf der
Palliativstation und im ambulanten
Dienst – immer in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften, Klinikund Hausärzten.
Zu Beginn ging es bei Adrian Reinländer vor allem um die Einstellung
der Schmerztherapie, in letzter Zeit
mehr und mehr auch um pflegerische Betreuung zuhause. Etliche
Krankenhausaufenthalte konnten
durch die Unterstützung des Palliativdienstes abgekürzt oder sogar
ganz verhindert werden.
Als beispielsweise eine Bluttransfusion nötig wurde, konnte Dr. Gerlach
im Zusammenspiel mit den verschiedenen Abteilungen alles vorbereiten und ihrem Patienten somit
stundenlanges Warten in der Klinik
ersparen. „Das ist vielleicht eine
Kleinigkeit, aber für einen Patienten,
dem es ohnehin elend geht, eine
enorme Erleichterung“ erläutert Dr.
Gerlach.
Auch für Adrians Familie ist die palliative Begleitung wertvoll und
wichtig. „An manchen Tagen geht es
bei uns zu wie in einer Achterbahn.
Ohne Unterstützung wäre da die
Pflege zuhause gar nicht möglich,
da wären wir alle überfordert“ erläutert Regina Reinländer, die in
letzter Zeit immer häufiger an ihre
Grenzen gerät. Sie weiß, dass die
Ärztin und Hospizschwester Irmi
auch für sie und die Kinder da sind.
„Mit ihnen kann man über alles reden, die nehmen sich immer Zeit.“
Und „Gespräche sind wichtig“ sagt
Dr. Gerlach. „und Zuhören – nur so
kann ich erfahren, was den Patienten und die Angehörigen bewegt.“
In der modernen Hospizbewegung
gibt es den Begriff des „total pain“.
Das bedeutet, dass Schmerz für den
Sterbenden nicht nur etwas Körperliches ist, sondern alle Lebensberei-
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che umfasst: Seelischen Schmerz,
existentielle Nöte oder auch die
Frage: was bleibt von mir? In der
Palliativmedizin gehört das alles zusammen. „Ich kann körperlichen
Schmerz nur dann effektiv behandeln, wenn ich auch das Psychische,
das Soziale, das Spirituelle berücksichtige“ erklärt Dr. Gerlach.
Adrian Reinländer kämpft mit sich,
als er darüber spricht, was ihn in
diesen Tagen quält: „Es ist das
„Wie“, das mich vor allem beschäftigt – wie werde ich sterben? Ich
habe Angst, dass mir die Kontrolle
entgleitet und ich bei Bewusstsein
erlebe, dass andere Menschen Dinge
für mich tun müssen, die ich ihnen
aber nicht zumuten mag.“ Er macht
eine lange Pause. „Ich habe während meiner ganzen Krankheit nie
an Selbstmord gedacht, weil da immer noch Kampfgeist und Optimismus waren. Aber auf der letzten
Schussfahrt ...“
Auch darüber hat Adrian mit seiner
Palliativärztin ausführlich gesprochen. „Ich darf Sie nicht töten“, hat
Dr. Gerlach ihm gesagt, „aber ich
darf alles unterlassen, was ihr Ster-

ben verlängert. Und es ist unsere
Aufgabe und Pflicht, Sie zu begleiten und alles, was Sie als Leid empfinden, zu lindern.“
Das gibt Adrian Kraft und das Vertrauen, dass er seine letzte Abfahrt
nicht alleine fahren muss.
Adrian Reinländer hat noch einige
Zeit zuhause verbringen können.
Am 01. Dezember 2014 ist er im
Beisein seiner Ehefrau auf der Palliativstation verstorben.
Susanne Conrad,
Journalistin und Autorin
Dieser Artikel erschien erstmals in
der Dezemberausgabe 2014 der
UM.Sicht, der Mitarbeiterzeitung
der Universitätsmedizin Mainz.

Fortbildungen
An dieser Stelle wollen wir Sie zukünftig darüber informieren, wie und
wo sich die ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Mainzer
Hospizes fortbilden.
Anfang Februar besuchten drei Mitarbeiterinnen eine 2-tägige Fortbildung in Köln zum Thema „Sterben,
Tod und Trauer in der Schule“, speziell für Schüler der Jahrgangsstufen
8-13. Am Ende des Monats informierte Mareike Schütze vom Pflege-

stützpunkt Oberstadt/Altstadt die
Mitarbeiterinnen des Hospiz- und
Palliativteams über die neuesten
Entwicklungen in der Pflegeversicherung.
Anfang April werden sich Pflegekräfte aus dem ambulanten, dem
stationären Hospiz und der Palliativstation gemeinsam zum Thema Demenz fortbilden – auch eine gute
Form der Vernetzung untereinander.
Im weiteren Verlauf des Aprils sind

wir erneut Gastgeber für eine
2-tägige Fortbildung in „Dignity
Therapy“, bei der Teilnehmer aus
dem gesamten deutschen Sprachraum anwesend sein werden. Wer
zu diesem Thema näheres erfahren
möchte, dem sei der Vortrag von
Eberhard Weiher ans Herz gelegt
(s. S. 15).
Uwe Vilz

8

Ein würdevoller Abschied
Aus der Sicht der Hospizhelferin
Im Juni 2013 wurde der Kontakt zum
Hospiz von der Tochter der Patientin
Fr. O. hergestellt. Zu diesem Zeitpunkt wurde Fr. O. aus dem Krankenhaus zurück ins Altenheim entlassen,
in welches sie davor erst eingezogen
war. Sie wurde anfangs intensiv vom
Palliativteam betreut und auch der
Kontakt zu mir als Hospizhelferin
hergestellt. Fr. O. war fest bettlägerig. Mein erster Besuch verlief sozusagen im Sande: Nach der Begrüßung und Vorstellung schickte mich
Fr. O. nach Hause. Sie wollte keinen
Besuch. Ich hatte angekündigt, es
noch einmal zu versuchen, vielleicht
zu einer Zeit, zu der es ihr etwas
besser ging. Und so war es: Beim
zweiten Besuch freute sie sich und
war dankbar dafür. Damit begann
unsere 16monatige gemeinsame
Zeit.
Wir trafen uns zweimal in der Woche
und haben uns sehr angefreundet.
Ihr Gesundheitszustand verbesserte
sich stetig. Sie konnte nach einigen
Wochen zunächst im Rollstuhl sitzen
und später auch mit Hilfe des Rollators ein paar Schritte, später die
Wege im Hause laufen. Höhepunkt
war, dass sie ihren Rollstuhl sogar in
der Stadt eine kurze Strecke schob.
So haben wir Ausflüge in die Stadt,
an den Rhein und Kirchenbesuche
gemacht, wann immer es das Wetter
zuließ. Auch haben wir oft im Garten, am Teich gesessen und die
Sonne genossen, Blumen und Vögel
beobachtet und dabei erzählt. Fr. O.
hat ihren Dank für meinen Besuch
jedes Mal z.T. mehrmals geäußert.
Sie war eine sehr freundliche Frau zu
jedermann, erkundigte sich nach
meinem wie auch dem Befinden der
Heimbewohner. Sie hatte eine deutliche Portion Mainzer Humor. Eine
tiefergehende Beziehung zu einer
Mitbewohnerin konnte sie erst in ihren letzten Monaten aufbauen. Ihr
attraktives Äußeres mit netter Klei-

dung, Frisur, Schmuck und Schminke
mit einem dicken blauen Lidschatten
machte sie zu einem Blickfang. Es
war ihr auch immer wichtig, Ordnung im Zimmer zu haben, sonst
fühle sie sich nicht wohl. Im Heim zu
leben war für sie nicht einfach zu
akzeptieren. Sie hat ihre Abhängigkeit von anderen sehr deutlich gespürt und ihren Unmut das Pflegepersonal schon mal spüren lassen.
Insbesondere war ihr der Mittagsschlaf verhasst. Aber sie hat sich immer wieder Mühe gegeben. Die Angebote zum Singen, Basteln und

Backen im Heim hat sie wahrgenommen.
Etwas ganz Besonderes war ihr Geburtstag Anfang Dezember 2013. An
einer langen Tafel trafen sich Familienangehörige und Freunde, eine
fröhliche Gesellschaft. Auch Schwester Tanja und ich waren eingeladen.
Es ist schon etwas ungewöhnlich, bei
einer Hospizbegleitung so einen Ehrentag der Patientin mitzufeiern.
Eine erste starke Veränderung erlebten wir, als Frau O. im Januar 2014
wegen massiver Magen-Darm-Probleme ins Krankenhaus eingeliefert
werden musste. Nach einer guten
Woche durfte sie wieder ins Heim
zurückkehren, wo sie nun die Betreu-

ung sehr zu schätzen wusste. Sie
kam wieder auf die Beine, aber von
nun an nahmen die Beschwerden
unregelmäßig zu. Sie war dankbar,
dass ich nichts dagegen hatte, sie im
Gegenteil dazu aufforderte, sich einfach mal gehenzulassen und über
ihre Schmerzen, ihr Unwohlsein zu
klagen.
Mit der Zeit wurden unsere Ausflüge
kürzer. Wir stellten fest, wie sehr das
Kopfsteinpflaster in Mainz das Rollstuhlfahren erschwerte. Frau O.’s
Steißprobleme verursachten dabei
starke Schmerzen. Ein Standardbesuch im Kaufhaus wurde nun zum
Ritual und zwar ganz spezifisch die
Parfümerie, wo wir immer einen anderen Duft ausprobierten. Manchmal
haben wir den Wohlgeruch den ganzen restlichen Tag genossen.
Ab der Sommerzeit nahm auch die
Müdigkeit von Frau O. zu, sie wurde
zusehends schwächer und ihre Magen-Darm-Probleme sowie ihre
Steißwunde machten ihr immer
mehr zu schaffen. Ende September
fuhr ich zwei Wochen in den Urlaub.
Am Tag nach meiner Rückkehr traf
ich sie im Bett liegend an. Sie konnte
nur noch sehr wenig und sehr leise
sprechen. Ihr Zustand verschlechterte sich weiter in den folgenden
14 Tagen. Bei den letzten Besuchen
hatte ich das deutliche Gefühl, dass
sie sich auf den Weg macht. Am
letzten Tag wurde mir noch ein besonderes Geschenk zuteil: In meinem
Beisein erteilte der Altenheimpfarrer
Fr. O. die Krankensegnung. Wir haben
zusammen ein Gebet gesprochen.
Wenige Stunden danach durfte sie
in den Armen ihrer Tochter sterben.
Mit großer Dankbarkeit denke ich an
diese Begleitung zurück, in der ich
das Gefühl hatte, der Patientin gutgetan zu haben und dabei so viel
Wertschätzung erfahren habe.
Roswitha Rachow
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Aus der Sicht der Hospizpflegefachkraft
Nach einem Klinikaufenthalt im Juni
2013 lernte ich Frau O. kennen. Es
ging ihr nicht gut, sie lag fest in ihrem Bett im Altenpflegeheim und
wurde von unserem Team engmaschig betreut. Mit Hilfe einer
Schmerzpumpe erreichten wir eine
gute Symptomkontrolle. Gleich am
Anfang unserer Begleitung stellte ich
unsere ehrenamtliche Hospizhelferin
Roswitha Rachow vor.
Als ich mich einige Wochen später in
meinen Urlaub verabschiedete, trafen wir die Verabredung, dass wir
nach meinem Urlaub gemeinsam
üben wollten, dass Frau O. wieder für
kurze Momente auf der Bettkante
sitzen könnte. Nach knapp drei Wochen besuchte ich Frau O. wieder. Die

Tür zu ihrem Zimmer stand offen,
das Bett war leer! Bei meiner Suche
nach ihr lief ich an einer älteren
Dame vorbei, die verschmitzt lachte
und rief: „Hallo Schwester Tanja, ich
bin doch hier!“
Frau O. strahlte, hatte rosige Wangen
und war kaum wiederzuerkennen.
Keine Schmerzpumpe mehr, sie
konnte das Bett für immer längere
Zeitspannen verlassen und war ab
sofort glücklich und dankbar für
kurze und auch längere Ausflüge mit
Rollator oder Rollstuhl.
Meine wöchentlichen Besuche bei
ihr wurden ebenso wie die Besuche
der Hospizhelferin zu einem festen
Ritual. Ein Indikator für Frau O.’s Befinden waren ihr aufgetragener Lid-

schatten und ihre Kette, die sie immer um den Hals trug. Ein
Höhepunkt war der Geburtstag im
Dezember 2013, zu dem auch Roswitha Rachow und ich eingeladen waren. Frau O. konnte ihren Ehrentag
richtig genießen.
Ab Sommer 2014 nahmen körperliche Schwäche und Müdigkeit bei
Frau O. unaufhörlich zu.
Unsere Gespräche drehten sich immer öfter um Sterben und Tod.
So gerne Frau O. gelebt hat, konnte
sie jetzt auch Stück für Stück loslassen und ihren Weg annehmen – auch
durch die intensive Begleitung durch
Roswitha Rachow.
Tanja Schütz

Eine Spende „zum“ Feierabend
Am 20. Januar 2015 übergab Rosemarie Egenolf, Regionalbotschafterin
von „Feierabend.de“ eine Spende von
insgesamt 363 Euro (auf dem Scheck
waren es noch „nur“ 358 Euro) für
das Mainzer Hospiz. „Feierabend.de“
ist eine Internetplattform, die sich
speziell an Menschen „in den besten
Jahren“ richtet, und für jedermann
kostenfrei zugänglich ist. Es finden

Information für unsere Spender
Bitte vergessen Sie bei Ihrer Spende nicht, Ihre Anschrift (Straße
mit Hausnummer, PLZ und Ort) im
Feld „Verwendungszweck“ anzugeben!
Ab einem Spendenbetrag von 100
Euro erhalten Sie dann von uns automatisch eine separate Spendenbescheinigung. Sofern der Betrag

darunter liegt, kann die Spende natürlich auch von Ihnen steuerlich
berücksichtigt werden.
Dafür ist es ausreichend, Ihrer
Steuererklärung eine Kopie des betreffenden Kontoauszuges beizufügen.
Vielen Dank!

regelmäßige Treffen unter Leitung
einer Regionalbotschafterin statt, und
bei der Weihnachtsfeier 2014 wurden
Spenden für uns gesammelt. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieser großartige
Betrag zusammenkam!
Uwe Vilz

D a n k e – D a n ke –
Danke
Auch in dieser Ausgabe unserer
Mitteilungen können wir wieder
vielen Menschen danken, die uns
anlässlich ihres Geburtstages reich
beschenkt haben:

Josef und Rita Becker,
Harald Eckes-Chantré,
Klaus und Ursula Grünwald,
Ursula Lorenz, Ute Strack
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Die Bedeutung der Worte
Ein Beitrag zur Begriffsklärung
Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um einen Gesetzentwurf zum
ärztlich assistierten Suizid und die
damit verbundenen politischen Reaktionen, möchten wir an dieser Stelle
unseren Standpunkt darstellen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch und
auch in der medialen Berichterstattung vermischen sich die in der aktuellen Diskussion immer wieder vorkommenden Begriffe. Zunächst daher
zur Klärung dieser Begriffe.
Zulassen des Sterbens /
Passive Sterbehilfe
Passive Sterbehilfe ist ein missverständlicher Begriff, der benutzt wird,
um Unterlassen, Reduzieren oder Beenden lebenserhaltender Maßnahmen
zu beschreiben. Mit passiver Sterbehilfe ist nicht gemeint, sinnvolle Therapiemaßnahmen vorzuenthalten
oder abzubrechen – es sei denn dies
entspricht dem erklärten Willen des
Patienten von einer Maßnahme abzusehen. Verfügt ein Mensch, dass z.B.
seine Beatmung abgestellt oder eine
künstliche Ernährung in einer bestimmten Situation unterlassen werden soll, so ist der behandelnde Arzt
daran gebunden. In diesem Sinne ist
Zulassen des Sterbens gemeint.
Zulässige Leidenslinderung bei
Gefahr der Lebensverkürzung /
Indirekte Sterbehilfe
Der Begriff „Indirekte Sterbehilfe“ ist
definiert als eine Beschleunigung des
Todeseintritts als (unbeabsichtigte)
Nebenwirkung einer sinnvollen therapeutischen Maßnahme. Damit beschreibt der Begriff die zulässige Leidenslinderung bei Gefahr der
Lebensverkürzung. In der palliativmedizinischen Praxis spielt die indirekte
Sterbehilfe im Grunde keine Rolle, da
bei korrekter Anwendung, etwa einer
schmerzlindernden Therapie, keine
Beschleunigung des Todeseintritts zu

erwarten ist, selbst bei sehr hohen
Opioiddosierungen.
Assistierte Selbsttötung /
Suizidbeihilfe
Eine Person leistet Beihilfe zum Suizid, etwa durch Beschaffung eines
tödlichen Mittels. Der sterbewillige
Mensch muss die Tötungshandlung
selbstständig durchführen, z.B. das
Medikament in tödlicher Dosierung
selbständig einnehmen. Dabei darf
nicht einmal jemand seine Hand führen.
Beihilfe zum Suizid ist in Deutschland straffrei.
Ärzten drohen theoretisch jedoch berufsrechtliche Konsequenzen bis hin
zum Entzug der Approbation: „Sie
dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung
leisten», heißt es in § 16 der MusterBerufsordnung, wie sie als Empfehlung vom Deutschen Ärztetag 2011
beschlossen wurde. Dieser Passus aus
der Musterberufsordnung wurde
nicht in allen Landesärztekammern in
die jeweilige Berufsordnung überführt. In zehn Landesärztekammern
(so auch in Hessen) wurde diese Formulierung übernommen. In zwei Berufsordnungen (LÄK Westfalen-Lippe
und LÄK Berlin) heißt es „[…] sollen
nicht […]“ und in weiteren fünf, darunter Rheinland-Pfalz, wird die Hilfe
zur Selbsttötung nicht explizit erwähnt.
Tötung auf Verlangen /
Aktive Sterbehilfe
Der Tod eines Menschen wird auf
sein Verlangen hin durch eine zweite
Person absichtlich und aktiv herbeigeführt. Zum Beispiel, indem ein Arzt
auf den erklärten, dezidierten Willen
eines Patienten hin eine tödliche Dosis Medikamente verabreicht. Diese
Form der Sterbehilfe ist in Deutschland verboten und strafbar (§ 216
StGB Tötung auf Verlangen). In den
Niederlanden wie auch in zahlreichen

anderen Ländern wird hierfür der Begriff Euthanasie verwendet. Dieser
Begriff ist für uns Deutsche allerdings aus den Zeiten des Nationalsozialismus besetzt.
Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller
staatlicher Gewalt.“
Artikel 2, Absatz 2 Grundgesetz:
„Jeder hat das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur
aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.“
Zuhören – Annehmen – Begleiten
In der aktuellen Diskussion rund um
Sterbehilfe, um ein Verbot aller Formen der gewerblichen und organisierten Beihilfe zum Suizid sowie den
ärztlich assistierten Suizid gibt es
zwei wesentliche Aspekte, bei denen
sich alle bundespolitischen Parteien
einig sind: Die Tötung auf Verlangen
wird explizit ausgeschlossen – und
die hospizlich- palliativen Strukturen
sollen weiter ausgebaut werden. Dies
ist im Übrigen auch Bestandteil des
Koalitionsvertrages.
Auch wir lehnen die Tötung auf Verlangen entschieden ab. Ein flächendeckender Ausbau der Hospiz- und
Palliativversorgung nimmt schwerstkranken und älteren Menschen die
Angst vor einem unwürdigen, leidvollen Sterben. Ebenso halten wir die
Duldung von organisierter oder gar
gewerblicher Sterbehilfe für das falsche Signal. Wir sehen daher die Gesellschaft insgesamt in der Verantwortung: Es ist unser aller
Verpflichtung, dass es gar nicht erst
zum Suizidwunsch kommt, und dass
der im Grundgesetz garantierte
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Schutz der Würde und des Lebens
nicht in Frage gestellt wird.
Wir, unser Team aus Ärzten, Pflegenden, weiteren Berufen des Gesundheitswesens, Seelsorgern und Ehrenamtlichen lassen die Patienten und
ihre Angehörigen im Leben und im
Sterben nicht allein. Wir gewährleisten die bestmögliche Linderung von
Symptomen und Nöten und halten
gemeinsam mit Patienten und deren
Familien auch kritische Phasen der
Erkrankung aus, in denen Lebenswille
und Todessehnsucht dabei zeitweilig
durchaus nebeneinander stehen können.
Die Sorgen schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen gilt es ernst zu nehmen. Häufig sind es Ängste vor Schmerzen, vor
Einsamkeit, vor Verlust der Selbstbestimmung und die Furcht, anderen
Menschen zur Last zu fallen, die zu
Suizidgedanken führen.
In unserer täglichen Arbeit machen
wir immer wieder die Erfahrung, dass
durch Linderung von Schmerzen und
anderen Beschwerden, durch Zuwendung und Begleitung, sowie das Anhören, Annehmen und Ernstnehmen
von Sorgen und Ängsten, der Wunsch
nach einem Beenden des eigenen Lebens in den Hintergrund tritt. Wir,
ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen, stehen Patienten und Angehörigen für Gespräche gerne zur Verfügung und bieten ihnen unsere
Unterstützung in schweren Zeiten an.
Sprechen Sie uns bitte an.
Auch der Deutsche Ethikrat unterstützt die in den Grundsätzen der
Bundesärztekammer zur Sterbebegleitung nachzulesende Position, dass
die Mitwirkung beim Suizid keine
ärztliche Tätigkeit ist, und fordert
eine gesetzliche Stärkung der Suizidprävention. Hier sollen insbesondere
die Ärzte für schwerstkranke Menschen vertrauensvolle Ansprechpart-

ner sein, um in einem geschützten
Rahmen offen über Suizidgedanken
zu sprechen.
Wir halten insgesamt die bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen
für ausreichend. Eine Gesetzesänderung, in der die Verfahrensweise zur
straffreien Durchführung des ärztlich
assistierten Suizids festgelegt würde,
ist keine adäquate Antwort auf Leiden, sondern birgt unabsehbare Risiken in sich. Diese Auffassung teilen
auch die Inhaber der palliativmedizinischen Lehrstühle in Deutschland
(www.dgpalliativmedizin.de/pressemitteilungen/2014-10-09-08-51-18.
html).
An dieser Stelle möchten wir darauf
hinweisen, dass bei der aktuellen
Rechtslage in Deutschland weder
medizinische Eingriffe noch lebensverlängernde Maßnahmen gegen den
Willen eines Patienten erfolgen dürfen. Für den Erhalt von Kontrolle und
Selbstbestimmung bis an das Lebensende können neben frühzeitigen Gesprächen auch die Patientenverfügung und Vorsorgeplanung genutzt
werden. Zu Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht können Sie sich
gerne nach Terminvereinbarung bei
uns beraten lassen.
Dieser Text entstand im Rahmen einer internen Klausur unter Beteiligung von Mitarbeitenden des ambulanten Hospiz- und Palliativteams,
des Christophorus-Hospizes (MainzDrais) der Palliativstation der Universitätsmedizin Mainz sowie Mitgliedern des Vorstandes der Mainzer
Hospizgesellschaft e.V.
In der Arbeitsgruppe waren Pflegende, Ärzte, Seelsorger beider Konfessionen, Psychologen wie auch ehrenamtlich tätige Menschen
vertreten.
Sandra Mai/Uwe Vilz

Wenn Sie sich weiter und ein
gehender informieren wollen:
Der Deutsche Hospiz- und
PalliativVerband, dem auch wir
angehören, als die bundesweite
Interessenvertretung der Hospizbewegung hat auf seiner
Homepage ausführliche Informationen und Stellungnahmen
veröffentlicht: www.dhpv.de.
Auch auf der Homepage der
Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin finden Sie
weiterführende Informationen
und Positionen:
www.dgpalliativmedizin.de.
Die „Charta zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“
(Charta), deren Ziel es ist, dass
jeder Mensch am Ende seines
Lebens unabhängig von der zugrunde liegenden Erkrankung,
seiner jeweiligen persönlichen
Lebenssituation oder seinem
Lebens- bzw. Aufenthaltsort
eine bestmögliche und würdige
Versorgung und Begleitung erhält, ist hier zu finden:
www.charta-zur-betreuungsterbender.de.
Die Position des Deutschen
Ethikrates ist nachzulesen unter www.ethikrat.org.
Wer sich für die gesetzlichen
Grundlagen interessiert, kann
die Gesetzestexte unter www.
gesetze-im-internet.de finden;
die Seite richtet sich jedoch
eher an Fachleute denn an interessierte Laien.
Schließlich stehen auch wir
Ihnen für Fragen gerne zur Ver
fügung.
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Mein Weg zur Palliativmedizin
Ich heiße Gabriele Weyer, bin 54
Jahre alt, verheiratet und habe zwei
erwachsene Kinder im Alter von 24
und 22 Jahren. Ich bin in West-Berlin
geboren und aufgewachsen. Nach einem Studium in Göttingen und Berlin
begann ich meine ärztliche Tätigkeit
Ende der achtziger Jahre in der Anästhesieabteilung des Benjamin-Franklin- Universitätskrankenhauses in
Berlin. Über mehrere Etappen in
Remscheid, Wuppertal und Göttingen
landeten mein Mann und ich vor
zwanzig Jahren am Mittelrhein in
Oberwesel. Hier arbeitete ich viele
Jahre als Anästhesistin und Intensivmedizinerin in den Loreley-Kliniken
St. Goar-Oberwesel. In der „Mitte des
Lebens“ begann ich 2011 mit der palliativmedizinischen Ausbildung an
der Katharina-Kaspar-Akademie in
Dernbach. Hier lernte ich die Haltung
der in der Palliativmedizin tätigen
Menschen kennen und schätzen.
Zur Erlangung der Zusatzbezeichnung
Palliativmedizin arbeitete ich ein halbes Jahr auf der Palliativstation der

Gabriele Weyer

Albus, Michael
Geh und du wirst sehen.
Religion ist Erfahrung.
Butzon & Bercker 2012
Nerge, Ute
Ein Regenbogen zu den
Sternen.
Brigitte-Buch im Diana Verlag
2011

Universitätsklinik Mainz bei Professor
Martin Weber. Es war mir wichtig, die
klinische Arbeit direkt am Patienten
kennenzulernen.
Nach zwei weiteren Jahren Tätigkeit
als Oberärztin in der Anästhesie in
Oberwesel war die Zeit reif für eine
erneute berufliche Veränderung und
Herausforderung.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine gute gemeinsame
Zeit im ambulanten Hospizteam in
Mainz.
Gabriele Weyer

Neu im Stationären Hospiz
Mein Name ist Lukas Wester und ich
bin 25 Jahre alt.
2010 bin ich für meine Ausbildung
zum Gesundheits- und Krankenpfleger nach Mainz gezogen und habe
die Stadt mit Land und Leuten seitdem kennen und auch sicher ein
bisschen lieben gelernt.
Einen Teil davon macht das Christophorus-Hospiz aus, das ich 2012 im
Rahmen eines Außeneinsatzes kurz
kennenlernen durfte. Die Ausbildung
im KKM bot mir viele verschiedene
Einblicke; vor allem die Zeit im Hospiz empfand ich als prägend.
Ein Arbeitsumfeld kennenzulernen, in
dem eine Begegnung von Gästen und
Team auf umfassender Grundlage
Raum findet, gefiel mir sehr und das
tut es weiterhin.
Diese Begegnung von Mensch zu

Neue Bücher

Lukas Wester

Dobe, Michael
Rote Karte für den Schmerz.
Wie Kinder u. ihre Eltern aus
dem Teufelskreis chronischer
Schmerzen ausbrechen.
Carl Auer Verlag 2012
Grün, Anselm
Müller, Wunibald
Was ist die Seele?
Kösel-Verlag, München 2008
Lammer, Kerstin
Den Tod begreifen.
Neue Wege in der Trauerbegleitung
Neukirchener Verlag 2004
Kübler-Ross, Elisabeth
Über den Tod und das
Leben danach.
Die Silberschnur GmbH 2010
Küpper-Popp, Karolin
Rituale und Symbole in der
Hospizarbeit.
Ein Praxisbuch
Gütersloher Verlagshaus 2010

Mensch möchte ich ausbauen und
hier weitere Erfahrungen sammeln.
Und natürlich meinen Teil während
der Begleitung dazu beitragen.
In diesem Sinne: „Guten Tag allerseits!“ und dem ein oder anderen
auch ein „Auf bald!“.
Lukas Wester

Laubvogel, Britta
Wenn die Liebe Trauer trägt.
Was beim Abschiednehmen
von einem lieben Menschen
hilft
Brunnen-Verlag, Gießen 2013
von Loyola, Ignatius
Bericht des Pilgers
Echter-Verlag Würzburg 2005
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„Sterben für Anfänger“
Jour fixe November 2014
Der Hospizabend wurde im Erbacher
Hof abgehalten, da eine große Zuhörerschaft zu erwarten und gekommen war. Susanne Conrad, Redakteurin des ZDF-Mittagsmagazins, ist
alltäglich mit dem medialen Tod und
mit Todesnachrichten konfrontiert.
Dennoch fühlte sie sich wie eine Anfängerin, als sie vor zwölf Jahren die
Diagnose Brustkrebs erhielt und wenig später nacheinander beide Eltern
verlor. Diese Erfahrungen und das
Wissen, dass viele Menschen heute
von der Präsenz des Todes in ihrem
ganz persönlichen Leben überrascht
werden, waren der Auslöser für das
Schreiben. In dem vorgestellten
Buch stellt die Autorin eigene und
anderer Menschen Erfahrungen mit
dem Thema Sterben zusammen. Dabei kommen „Profis“ wie etwa Bestatter, Theologen, Mediziner, Hospizmitarbeiter wie auch privat
Betroffene zu Wort. Die etwas saloppe Überschrift „Sterben für Anfänger“ wird im Untertitel deutlich:
„Wie wir den Umgang mit dem Tod
neu lernen können“ (Ullstein Verlag).
In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz mehr für den Tod, wir haben die Beschäftigung mit ihm in
professionelle Hände abgegeben. Er
kommt aus unserer Sicht nie zum
„richtigen“ Zeitpunkt, und dann stellen wir fest, dass wir völlig unvorbereitet und hilflos sind, weil uns dieses rätselhafte Phänomen ganz
fremd geworden ist. Aber, sagt die
Autorin, wenn wir bewusster mit
unserer Sterblichkeit umgehen, wird
unsere Angst davor kleiner werden.
Vor zwölf Jahren hat für Susanne
Conrad eine unfreiwillige Erkundungsreise begonnen, als sie eine
schwere Krebserkrankung durchleben musste und mit dem Tod ihrer
Eltern konfrontiert wurde. Diese Erlebnisse und das, was sie durch viele
Gespräche mit Familie, Freunden
und Bekannten erfuhr, sind für sie
echte Orientierungshilfen geworden.

Die wichtigste Frage für uns ist wohl
die nach dem Sinn des Lebens. Wir
wollen mitreden und eigentlich
selbst entscheiden, wann und wie
der Tod kommt, während dieser sich
an keine Termine und Regeln hält. Es
ist die Angst vor ihm und die Vorstellung, wir hätten keine Zeit, darüber nachzudenken. Aber das Leben
hat seinen Wert in seiner Kürze, was
uns zur Konzentration zwingt. Aus
Gesprächen mit guten Bekannten,
die im Hospizdienst oder in der Palliativmedizin tätig sind, oder aus tragischen Erlebnissen in ihrem Umkreis hat Susanne Conrad für sich
selbst gelernt, worauf es in extremen Situationen wirklich ankommt.
Für nicht wenige Menschen kann Literatur oder Musik ein „Übungsfeld“
für unseren Abschied sein, besonders
auch vertraute Gedichte wie „In ihm
sei’s begonnen“ (Eduard Mörike)
oder „Wie jede Blüte welkt“ (Hermann Hesse).
Das rätselhafte Phänomen eines
Nahtoderlebnisses schildert die Referentin am Beispiel eines Kollegen,
der heute sagen kann: „Ich habe
mein Leben vollkommen umgekrempelt, der Tod hat seinen Schrecken
verloren.“
Schließlich gehört das komplexe
Thema „Trauer“ ganz gewiss in eine
solche Übersicht über das Lebensende. Wie soll man das Weinen, die
Verzweiflung, die ohnmächtigen Fragen eines Trauernden ertragen?
Trösten heißt nicht, den Schmerz
kleinzureden, sondern ihn auszuhalten. Aber es hat sich in großen Teilen unserer Gesellschaft eingebürgert, Trauern als etwas Privates zu
sehen, das man in seinen eigenen
vier Wänden erledigt. Dabei ist
wahre Trauer die wichtigste Grundlage für einen echten Neuanfang.
Jeder Mensch trauert in anderer
Weise: während Erwachsene ein
Meer der Trauer durchqueren müssen, springen Kinder sozusagen in

eine „Trauerpfütze“, wie die Psychologen sagen. Diese sind einmal klein
und tief, dann wieder groß und
flach. Mal stolpern sie hinein und
werden pitschnass, dann gehen sie
hindurch fast ohne es zu merken.
Nach ihrem sehr beeindruckenden
Vortrag, in dem sich Lesungen aus
ihrem Buch und verbindende Passagen abwechselten, ging Susanne
Conrad auf eine Kernfrage des Publikums ein, nämlich die nach der Entstehung. Hier konnte sie in sehr persönlichen Worten vom Anfang und
Wachsen dieses kleinen Bandes erzählen und deutlich machen, dass
diese Arbeit wesentlich dazu beigetragen hat, ihre persönlichen Trauerphasen zu überwinden.
Susanne Conrads frische, persönliche
und in jeder Hinsicht lebensbejahende Art sich dem Thema „Sterben“
im Buch wie im Vortrag zu widmen,
lassen spüren, dass sie nun als „Fortgeschrittene“ betrachtet werden
darf und sie als solche gerne anderen auf die Sprünge helfen möchte,
eigene Schritte hin zu diesem wahren Lebensthema zu machen.
Nicola Back / Dr. Karl Prieß

NEU E Pat e n
Stand: 12. Jan. 2015 | 654 Paten

Dr. Christiane Eckstein,
Pfaffenhofen
Peter Kirchner,
Mainz
Thomas Kloos,
Mainz-Kostheim
Günther Pflug,
Mainz
Elvira Scharfenberger,
Mainz
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Geschichten über Leben und Tod zum Staunen,
zum Lachen und zum Nachdenken
Jour fixe Dezember 2014
Der letzte Jour fixe des Jahres wird
traditionell besinnlich gestaltet:
Gewissermaßen als Adventsgeschenk für alle, die sich der Mainzer
Hospizgesellschaft verbunden fühlen.
Für dieses Mal waren Geschichten
angekündigt.
Und Geschichten gab es: Hella
Seitz, die scheidende Geschäftsführerin der Mainzer Hospizgesellschaft öffnete ein Füllhorn an kleinen Erzählungen, die ihr im Laufe
der Tätigkeit mit und für sterbende
Menschen und ihre Angehörigen
wertvoll geworden sind. Hella Seitz
hat zum Beispiel Schulungen immer
gerne mit einer Geschichte beendet,
wohl wissend, dass diese sowohl
menschliche Fragen wie auch mögliche Antworten darauf in viel einprägsamerer, häufig aber auch unaufdringlicherer Weise ins Wort zu
bringen vermögen als manch lange,
theoretische Ausführung.

Freilich las die Referentin an diesem
Abend nur eine kleine Auswahl aus
ihrer Sammlung vor. In der ruhigen
Atmosphäre ließen sich die Zuhörer
bereitwillig auf die kleinen literarischen Fundstücke ein, und reagierten teils nachdenklich, teils erheitert, je nach Charakter des
Vorgelesenen. Zwischendurch eingespielte Musik gab Zeit zum „Verdauen“ des Gehörten.
Ein weiter Bogen wurde an diesem
Abend gespannt: Themen wie „Umgang mit der Zeit“, „Kommunikation“, „Die Einzigartigkeit des Menschen“, „Hoffnung und Gelassenheit
im Leben und Sterben“ und schließlich ein adventlicher Ausblick boten
ein Kaleidoskop an Einsichten in den
Wert menschlichen Daseins. Ein besonderer Fokus lag auf dem Hinweis,
sich der Einzigartigkeit des Lebens
bewusst zu werden, zugleich aber
im rechten Moment einen gesunden
Pragmatismus walten zu lassen.

Letzteres kam deutlich in der kleinen Legende vom Heiligen Jakobus
zum Ausdruck: Auf einer Reise
übernachtet er zusammen mit einem Mitbruder im Zelt. Nachts wird
Jakobus wach und weckt seinen
Gefährten: „Was siehst du?“ „Die
Sterne am Nachthimmel“, antwortet dieser. „Und was sagt dir das?“,
fragt der Heilige. Der Gefragte ergeht sich in Ausführungen über die
wunderbare Schöpferkraft Gottes
und die Unendlichkeit desselben,
während Jakobus daraus diese Einsicht zieht: „Unser Zelt wurde gestohlen.“
Die Zuhörer und Zuhörerinnen genossen den stimmungsvollen Abend
im sich neigenden Jahr sichtlich.
Eine Anregung, auch in unserm Alltag, die urmenschliche und kulturübergreifende Kunst des Geschichtenerzählens zu pflegen.
Nicola Back
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Mein Freund, der Tod
Jour fixe Februar 2015
„Ich hätte dieses Buch gerne selbst
gelesen, habe es aber in der Buchlandschaft nicht gefunden: Da
musste ich es eben selbst schreiben!“
So leitete Elftraud von Kalckreuth
die Lesung aus ihrem Buch „Reni
und ihr seltsamer Freund“ anlässlich
des Jour fixe im Februar ein. Die Referentin ist der Hospizbewegung im
Allgemeinen und der Mainzer Hospizgesellschaft im Besonderen seit
langen Jahren und in unterschiedlichster Weise verbunden.
Bei der titelgebenden Reni handelt
es sich um ein (älteres) Kind, das
nach einer ersten etwas befremdlichen Begegnung im Materialraum
der Schule in der Tat einen ungewöhnlichen Gefährten findet: den
Tod.
Der aufgeweckten Reni wird schnell
klar: So sehr viele Menschen dem
Tod aus dem Weg zu gehen und
seine Existenz zu verdrängen suchen, so sehr ist er doch von Anbeginn an Begleiter und sicherer Endpunkt allen irdischen Lebens.
So nutzt Reni die Chance, ihrem
neuen Freund all die Fragen über

das Lebensende zu stellen, mit denen ihre Umwelt sich nicht gerne
beschäftigen will. Unbefangen öffnet sich das Mädchen dem Gang in
eine ihr neue Ideenwelt.
Die Gedankenreise führt sie und mit
ihr den Leser durch die Todesvorstellungen der vergangenen Jahrtausende, in unterschiedlichste Kulturen, Religionen, Philosophien,
Riten und Kulte. Von der Steinzeit
und den Neandertalern bis hin zu
posthumanistischen Vorstellungen
einer technisch herstellbaren Unsterblichkeit des Menschen spannt
die Autorin den Bogen der Geschichten, die der seltsame Freund
dem Mädchen erzählt und der Bilder, die er ihm vor Augen stellt.
Eine Auswahl davon, Appetithäppchen sozusagen, trug von Kalckreuth
temperamentvoll und unterhaltsam
vor. Kleine Pausen zum Nachdenken
wurden von Winfried Späth und
Chris Jones musikalisch einfühlsam
gestaltet.
Der Abend zeigte, dass dieses Buch
nicht nur interessierte Kinder ansprechen kann, sondern auch neugierige Erwachsene: Gerade diesen

könnte es Lust machen, weiter zu
forschen, tiefer in die Materie einzusteigen als es dies ein einzelnes
Buch tun kann.
Die Autorin betonte abschließend,
wie wichtig ihres Erachtens die
Möglichkeit des Menschen sei, sich
selbst ein Bild vom Tod zu machen:
Dafür müssen weder der Sensenmann noch der Schmetterling Pate
stehen, die beide auch im Buch vorkommen, sie können es aber.
Gerne hätte man Elftraud von
Kalckreuth an jenem Abend noch
länger zugehört, so authentisch und
lebendig vermittelte sie ihre Geschichte: Ja, es beschlich den Zuhörer die Idee, die wissensdurstige
Reni selbst vor sich zu haben, die
zwar in Gestalt einer älteren Dame,
aber unverkennbar lebensdurstig
und neugierig, die Fragen des Lebens wie auch seines Endes erforschen will.
Nicola Back
Elftraud von Kalckreuth:
Reni und ihr seltsamer Freund.
Leinpfad Verlag 2012, 18,90 €

„Das Würdeempfinden am Ende des Lebens stärken“
Vortrag von Dr. Erhard Weiher
Im November 2014 hat Harvey M.
Chochinov aus Kanada bei einer
Fachtagung im Erbacher Hof in
Mainz sein international bekanntes
Konzept zur Würdetherapie vorgestellt. Dieses Konzept setzt allerdings voraus, dass die Begleiter in
einem eigenen Setting gezielt mit
der Biographie von Schwerkranken
und Sterbenden arbeiten.
In diesem Vortrag werden jedoch
auch niederschwelligere Methoden

vorgestellt, die in der beruflichen
Alltagsbegegnung mit Schwerkranken eingesetzt werden können. Dieser Ansatz geht davon aus, dass die
Helfer und Begleiter bereits in der
Querschnittsbegegnung mit dem in
Beziehung kommen, was einen
Menschen zuinnerst würdigt. Patienten können dann im Einklang mit
ihrem innersten „Heiligen“, ihrer
tiefsten Würde sterben.
Der Vortrag für das Palliativnetz-

werk Mainz am 6. Mai 2015 (um
19.00 Uhr im Bruder-Konrad-Stift
Weintorstr. 12, 55116 Mainz) will
verdeutlichen, wie diese Kraftquelle
des innersten Gewürdigtseins in der
alltäglichen Begegnung und Begleitung erschlossen und bestärkt werden kann.
Dr. Erhard Weiher,
Klinikseelsorger in der
Universitätsmedizin Mainz

16

Ein Auge weint, ein Auge lacht – des is Meenzer Fassenacht
Es tönt e dreifach donnerndes Helau
lustich un fröhlich dorch de Schlossbau:
Des Meenzer Hospiz werd 25 Jahr –
Des muss gefeiert wern, na klar!
Un wie des der Meenzer macht?
Ei nadierlich, in un mit de Fassenacht.

all tate sie ihr Meechlichstes beitrage
ohn Wenn un Aber und dumme Frache.
Ob es ging um de Saal, um Orde, Worscht oder Weck,
um Saalordner, Karteverkauf, Blumme oder Pausengedeck,
um Versorgung der Aktive und 1000 Kleinichkeite –
um Besetzung des Elferrates und des Nähn vun sei Kappe.

Ääfach gedenkt, awwer schwierich umzusetze,
soviel Leit uff emol zu ergetze!
Die Fassenachter warn all sofort debei,
Hospiz hot gerufe un all saache zu,
denn die Hospizidee war fer sie net mehr nei:
Die sin da, wann de dei Aage machst zu.

Es gab sooo viel zu bedenke un vorzubereite,
des war fer uns werklisch net von Pappe.
Un so hawwe mer ganz viele Leit vun Herze Danke zu sage,
ohne sie hätt das alles net könne klappe.
Es wollten dann aach all mitfeiere, in weniche Tage
Warn die Karte all verkaaft, mer konnte nit klage.

Allen voran Heinz Meller vun de Bohnebeitel als Sitzungspräsident,
zusamme mit Adi Guckelsberger, den aach jeder kennt,
sie hatte vun Anfang an alles im Griff
un gestaltete des Sitzungsprogramm mit Pfiff.
Die habbe uns bei allen Frachen toll unnerstitzt un dann habbe mer über den Koste geschwitzt.

Dann kam der Taach, un nach all der Plage –
Des war eine Superstimmung, ich kann Euch sage –
die Hospizler, die mache sich nit nur Gedanke
wie man Sterwe un Tod weist in ihr Schranke,
die können auch des Lewe feiern, dass es nur so kracht:
An dem Abend, da ham beide Aage nur gelacht!
Helau! Helau! Helau! Ja, des is Meenzer Fassenacht!

Doch auch da kam Hilf von ibberall her,
Sponsore, Helfer, Spender un mehr,

Hella Seitz

Aufbaukurs für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Am 15. April 2015 startet ein neuer
Aufbaukurs für ehrenamtliche MitarbeiterInnen im Ambulanten Hospiz.
Voraussetzungen für die Teilnahme

sind ein Hospiz-Grundkurs und die
Mitgliedschaft in der Mainzer Hospizgesellschaft. Wenn Sie hieran Interesse haben, melden Sie sich bitte

bis zum 30. März 2015 in unserer
Geschäftsstelle bei Hilde Ockenfels.
Annedore Böckler-Markus

Termine · Termine · Termine · Termine · Termine · Termine
14. April 2015, 19.00 Uhr
Mitgliederversammlung;
Cafeteria des Vincenz- und
Elisabeth-Hospitals
15. April 2015, 18.00 Uhr
Beginn Aufbaukurs
(Weißliliengasse 10, 2. OG)
26. April 2015, 14.00 Uhr
Spaziergang für Trauernde im Rosengarten. Wir bitten um Anmeldung bis
23. April 2015 in unserer Geschäftsstelle unter 23 55 31 (bei Frau Ockenfels)
30. Mai 2015, 11.00 Uhr
Ökumenischer Festgottesdienst zum
25-jährigen Jubiläum · St. Quintin

Jour fixe 01. Juni 2015,
19.30 Uhr

Palliativnetzwerk Mainz:
06. Mai 2015 um 19.00 Uhr

Aktuelles vom Hospizund Palliativteam
(Foyer des Willigis-Gymnasiums,
Eingang Goldenbrunnengasse).
Referenten: Mitarbeiterinnen des
Hospiz- und Palliativteams

Vortrag Eberhard Weiher „Würde“
im Bruder-Konrad-Stift Mainz
(Weintorstr. 12)

Impressum
Herausgeber:	Mainzer Hospizgesellschaft
Christophorus e. V.
ViSdP:

Lieselotte Vaupel

Redaktion:	
Christine Oschmann,
Uwe Vilz
Lektorat:

Christine Oschmann M.A.

Herstellung:	
gzm Grafisches Zentrum
Mainz Bödige GmbH
Auflage:

2200 Exemplare

