
Entsprechend den vorgegebenen Rahmenbedingungen müssen Hospizeinrichtungen in 
Deutschland einen Teil ihrer Betriebskosten über Spenden und/oder Sponsoring fi nanzieren. 
Dieser Anteil beträgt derzeit 5%, was für das Marien Hospiz Louise von Marillac einen rund 
6-stelligen Betrag jährlich bedeutet, der über Spendengelder eingenommen werden muss.
Die Katholische Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese 
fehlenden Mittel Jahr für Jahr über Spenden, Sponsoring, Zustiftungen etc. zu sammeln und 
dem Marien Hospiz zur Verfügung zu stellen.
Das ist eine große Herausforderung für die Sozialstiftung, bei der wir Ihre Hilfe benötigen. 
Nur mit Ihrer Mithilfe und Großzügigkeit kann dauerhaft die Grundlage für die Arbeit im 
Marien Hospiz gesichert werden. Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich!

Kontoverbindung
Katholischen Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein
Bank für Kirche und Caritas
IBAN   DE15 4726 0307 0016 7505 00
BIC   GENODEM1BKC
Verwendungszweck: Marien Hospiz
Wenn Sie bei der Überweisung Ihre Adresse angeben, erhalten Sie 
in Zukunft unseren Newsletter automatisch per Post.
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Spenden sind steuerabzugsfähig. Spenden bis 
zu 200,– Euro können ohne amtliche Spenden-
quittung (Zuwendungsbestätigung) mit dem 
Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanz-
amt eingereicht werden, auch die Kopie des Konto-
auszuges genügt. Ab 200,– Euro oder auf Wunsch 
senden wir Ihnen gerne eine Zuwendungsbestäti-
gung zu. Bitte setzen Sie sich dafür mit uns in Ver-
bindung, weil wir Ihre Anschrift benötigen.

So können Sie helfen

Datenschutz ist uns wichtig
Um Ihnen regelmäßig unseren Newsletter senden zu können, verarbeitet die Katholische Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein Ihre 
Daten zu Werbezwecken aufgrund von Artikel 6, Absatz 1f DSGVO. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der 
Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen – auch per E-Mail an Info.LouisevonMarillac@mariengesellschaft.de.
Sie haben zudem das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Sommer hat in unseren Hospizgarten Einzug gehalten. Auch wenn die 
Temperaturen nicht so warm sind wie wir sie gerne hätten, so genießen Gäste, 
Angehörige, Besucher und Mitarbeitende die Fülle des Grüns und die Natur 
mit ihren vielen Farben. Seit einigen Wochen befi ndet sich in unserem Hos-
pizgarten ein „Waldsofa“. Es lädt zum Träumen und Ausruhen ein. Wir freuen 
uns sehr darüber und laden Sie ganz herzlich ein, einen Moment in unserem 
Garten zu verweilen und Kraft zu tanken. 

Wunderschön ist auch, dass wir wieder mehr Begegnung ermöglichen kön-
nen. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme unserer Gäste und ihrer 
Angehörigen an der Fronleichnamsprozession zum Fest „Maria Heimsuchung“ 
mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtsanlage. Leider musste in diesem Jahr 
das anschließende Gartenfest ausfallen, aber zumindest unsere Gäste konn-
ten gemeinsam im Garten Mittagessen und den Sommertag genießen.

Ende Juni erfüllten Mitarbeitende den Wunsch eines Gastes und veranstalten-
den im Garten einen wunderschönen Grillabend. Gäste, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt waren, wurden mit dem Bett in den Garten gefahren. Es wurde 
gegrillt, gesungen und gelacht. Alle waren sich einig: Es war ein wunderschö-
ner Abend, von dem noch tagelang erzählt wurde.

Leben heißt Veränderung. So stehen auch bei uns im Hospiz Veränderungen an. 
Unser Hospizseelsorger Herr Pastor Loik hat am 1. Juni die Aufgabe des Kran-
kenhausseelsorgers im St. Marien-Krankenhaus Siegen übernommen. Er wird 
im Laufe des Jahres umziehen. Wir werden ihn und Frau Fuchs, die gute Seele 
unseres Hospizes, sehr vermissen. Mit wunderschön gestalteten Blumenkästen 
und Näharbeiten hat Frau Fuchs uns und unseren Gäste immer viel Freude be-
reitet. Bernhard Bläser, der Küster der Kloster- und Wallfahrtskirche, wurde am 
9. Juli mit einem feierlichen Gottesdienst und anschließendem Kaff eetrinken 
in den Ruhestand verabschiedet. Wir danken ihnen allen von Herzen für ihr En-
gagement und dass Sie immer für uns da waren. Wir werden sie vermissen und 
freuen uns, wenn sie auch in Zukunft regelmäßig zu Besuch kommen.

Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin unterstützen 
und begleiten.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen wunder-
schönen Spätsommer mit vielen schönen Momenten. 

Herzliche Grüße

         
Juliane Schneider
Hospizleitung

Wir sagen Danke!

Herzlich willkommen, schön, dass 
Sie da sind“, mit diesen Worten be-

grüßten uns damals die Pfl egefachkräf-
te Frank und Meike. Blitzschnell kletterte 
Pfl eger Franz auf den Dachstuhl und be-
grüßte uns mit Glockengeläut. Das war 
vor genau drei Jahren.

In diesen Wochen müssen wir nun 
vom Marien Hospiz Abschied nehmen, 
weil meine neue Aufgabe die Seelsorge 
im St. Marien-Krankenhaus Siegen sein 
wird. Damit ist leider auch ein Umzug 
verbunden und wir müssen das Marien 
Hospiz verlassen.

Wenn wir heute auf diese drei Jah-
re zurückblicken, so wird uns bewusst, 
dass das Marien Hospiz unser Zuhause 
geworden ist. Ja, das Hospiz ist für uns 
wie eine große Familie. Die Begegnun-
gen mit den Gästen und deren Familien, 
die Begegnungen mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Wir haben mit-
einander gelacht, gefeiert, gebetet und 
geweint. Ja, das Leben miteinander ge-
teilt. Freud und Leid miteinander geteilt. 
Die schönen gottesdienstlichen Feiern 
waren wohltuend und bereichernd. 

Es war für uns eine wertvolle Zeit, 
in der wir viel gelernt haben und viele 
nette Menschen kennenlernen und be-

gleiten durften. 
Diese drei Jahre 
waren und sind 
bereichernd.

Hier und jetzt bleibt uns nun, Dank zu 
sagen:
Wir danken den Gästen, die wir ken-
nen- und lieben lernen durften, die wir 
begleiten durften, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Marien Hospizes 
für ihre Freundschaft und für alles, was 
wir im Miteinander voneinander gelernt 
haben.

Wir danken den hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, mit denen wir zusammen-
arbeiten und leben durften, für das ver-
trauensvolle, kollegiale und auch kreati-
ve Zusammenspiel und für die Geduld 
mit den Launen und Macken des Hos-
pizseelsorgers. 

In Gedanken und im Gebet werde wir 
mit Euch / Ihnen weiterhin verbunden 
bleiben,

Wilfried Loik, Hospizseelsorger
Margarete Fuchs, Pfarrhaushälterin

Die Broschüre mit einer 
Sammlung von 14 Briefen, 

die Mut und Trost spenden, 
von Schülerinnen und Schü-
lern des Peter-Paul-Rubens-

Gymnasiums in Siegen ist im 
Marien Hospiz erhältlich.

Hallo, lieber Mensch …
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Hallo, lieber Mensch ...

Das künstliche Hüftgelenk

 Ihr persönlicher Leitfaden

www.mariengesellschaft.de

Briefe von Schülerinnen und Schülern an die  

Gäste des Marien Hospiz Louise von Marillac

Hallo, lieber Mensch ...
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Tagsüber ist 

unser Garten der Be-

gegnung für die Öffent-

lichkeit zugänglich. Wir 

laden Sie herzlich ein, 

z. B. im Rahmen einer 

Wanderung, bei uns 

auf der Eremitage Halt 

zu machen und einen 

Moment unseren Garten 

mit seinen unterschied-

lichen Stationen (Bar-

fußgang, „Waldsofa“, 

Labyrinth, Schaukel 

u.v.m.) zu genießen.
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Die Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft sind im 
Hospiz verantwortlich für die Reinigung der Räu-

me, das Waschen der Wäsche, das Fensterputzen, 
aber auch für die Ordnung im Garten und die Versor-
gung der Blumen. Sie helfen in der Küche, bereiten 
die Mahlzeiten vor und unterstützen beim Essen an-
reichen. Auch sind sie Ansprechpartnerinnen für die 
Gäste und Angehörigen. Veranstaltungen wie Konfe-
renzen oder Fortbildungen werden durch die Haus-
wirtschaftsmitarbeiterinnen vorbereitet.

Birgit Kuhrt, 
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

„Ich bin von Anfang an dabei, was für 
mich eine große Herausforderung ist, 

weil ich ein Herzmensch bin. Da ich aber 
von einem besonderen Team sehr herzlich 
aufgenommen wurde, fühle ich mich als ein 
Teil davon. Mit Wertschätzung und Respekt 
bringt jeder seine Begabungen mit ein.
Meine Arbeit im Hospiz besteht darin, es 
den Gästen und Angehörigen so angenehm 
wie möglich zu machen. Gerne bereite ich 
das Essen für unsere Gäste vor und bin auch 
offen für Sonderwünsche. Während ich die 
Zimmer reinige habe ich immer ein offenes 
Ohr und Auge für die Wünsche und Bedürf-
nisse des Gastes. Einige Dinge erledige ich 
selbst, andere gebe ich an die Pflegekräfte 
weiter. Seit ich hier im Hospiz arbeite, hat 
sich meine Einstellung zum Leben und 
Sterben sehr verändert. Ich investiere hier 
gerne, weil ich viel Menschlichkeit zurück-
bekomme.“

Wir möchten uns vorstellen!
Neben Pflegefachkräften, Ärztinnen und Ärzten, Seelsorgern, dem Sozialdienst und 
unseren ehrenamtlich Mitarbeitenden gehören auch Mitarbeitende in der Verwaltung, 
der Hauswirtschaft und dem Bereich der Hausmeistertätigkeiten zum multiprofessionel-
len Team unseres Hospizes. 

Ursula Müller, 
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

„Seit fast drei Jahren arbeite ich als 
Hauswirtschafterin im Marien Hospiz. 

Für viele ist das vielleicht kaum vor-
stellbar, aber meine Arbeit im Hospiz ist 
trotz der ständigen Konfrontation mit 
dem Thema Sterben und Tod von Freude 
und Fröhlichkeit geprägt. Zusammen mit 
meiner Kollegin bin ich verantwortlich 
für alles, was mit Reinigung, Wäsche und 
Küche zu tun hat.“

Roland Diehl,
Hausmeister

 „Ich arbeite gerne im Hos-
piz, weil ich bei der Arbeit im 

Garten die Möglichkeit habe 
auch gestalterisch tätig zu sein 
und eigene Ideen einzubringen. 
Die Arbeit geht über Rasenmä-
hen und Instandhalten hinaus, es 
gibt immer wieder Situationen in 
denen man eine Lösung finden 
muss und sich einbringen kann.“

Genesia Meiswinkel,
Verwaltung

„Mein Name ist Genesia Meiswin-
kel. Seit Mai 2018 bin ich vormit-

tags im Marien Hospiz in der Verwal-
tung tätig. Neben dem Annehmen aller 
eingehenden Anrufe bearbeite ich mit 
den Mitarbeitenden in der Verwaltung 
die Bewerber- und Gästeliste. Und da 
sind dann noch die vielen kleinen Dinge, 
die – wie zu Hause – auch in unserer 
„Hospizfamilie“ erledigt werden müssen, 
damit sich jeder Gast hier pflegerisch 
und medizinisch gut versorgt weiß, er 
sich mit seinen Angehörigen im Haus 
und Garten wohlfühlt. Daher bin ich 
für die Pflegefachkräfte, die Hauswirt-
schaftskräfte und unseren Hausmeister 
eine Ansprechpartnerin, wenn Materia-
lien fehlen oder Abläufe neu durchdacht 
werden sollen. Eine schöne Aufgabe, 
besonders, wenn wir immer mal wieder 
alle im Haus mit kleinen Aktionen und 
Festen überraschen dürfen.“

Am 22. Juli 2021 trat das Alphornquartett bereits zum zwei-
ten Mal im Garten des Marien Hospizes auf. 
Mit beruhigenden Alphorn-Klängen haben die Musiker um 
Bernd Sensenschmidt die Gäste und Mitarbeitenden des 
Hospizes sehr erfreut. Damit die Gäste in den Zimmern das 
Konzert hören konnten, wurde an verschiedenen Stellen im 
Garten gespielt.

Musikalische Momente im Hospiz

Am 13. Juli 2021 wurde in einem fest-
lichen Gottesdienst mit anschlie-

ßendem Kaffeetrinken im Garten des 
Hospizes Bernhard Bläser verabschie-
det. 

Herr Bläser war seit 2002 der Küster 
der Wallfahrtskirche auf der Eremitage. 
Im Jahr 2014 hat er die Küsterdienste in 
der Klosterkirche übernommen. 

Herr Pastor Loik, Herr Pastor Winkel-
mann und Frau Schneider (Hospizlei-
tung) dankten ihm für seinen engagier-
ten Dienst. Sie wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

Verabschiedung von Bernhard Bläser

Die Räumlichkeiten des Hospizes haben mit allen Gäs-
tezimmern, Gemeinschafts-, Verwaltungs- und Ne-
benräumen eine Gesamtfläche von 920 m2. Hier und 
auf den rund 4000 m2 des Gartens der Begegnung, 
der das Hospiz umgibt, fallen natürlich jede Menge 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an. Roland 
Diehl kümmert sich als Hausmeister um alle Arbeiten, 
die in und um das Hospiz anfallen. Von kleineren Re-
paraturen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
im Gebäude bis hin zu allen Arbeiten, die im großen 
Garten anfallen (Rasenmähen, Pflege der Pflanzen 
und der Brunnenanlage), trägt er dazu bei, dass sich 
unsere Gäste rundum wohl fühlen. 

Nach langer Pause aufgrund von Covid-19 fand am 20. Juni 
2021 ein Konzert des CVJM-Posaunenchors aus Dreis-Tie-
fenbach im Garten des Marien Hospizes für Gäste, Angehö-
rige und Mitarbeitende statt. Alle haben sich sehr über das 
wunderschöne Konzert gefreut.


