
Entsprechend den vorgegebenen Rahmenbedingungen müssen Hospizeinrichtungen in 
Deutschland einen Teil ihrer Betriebskosten über Spenden und/oder Sponsoring � 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
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BIC   GENODEM1BKC
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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.

News l e t t e r Nr. 12
April 2022Mitte März wurde einem Gast aus un-

serem Hospiz ein Herzenswunsch 
erfüllt – mit dem Herzenswunschwagen 
der Malteser ging es mit dem „Blaulicht-
fan“ und seiner Begleitung zu einem Be-
such bei der Feuer- und Rettungswache 
10 nach Köln. Im Rahmen einer Führung 
wurden die Einsatzwagen vorgestellt 
und konnten teilweise von Innen besich-
tigt werden. Zum Abschied erhielt unser 
Gast noch ein Abschiedsgeschenk der 
Feuerwehr als Andenken an einen schö-
nen Tag. Einige Tage später gab es noch 
eine Überraschung: Nach einer Anfrage 
bei der „Wern Group Siegen“ kam spon-
tan der Rettungsbus des Kreises Siegen 
am Marien Hospiz vorbei. Dieser durfte 
ausgiebig besichtigt werden. Die Freude 
war bei unserem Gast riesengroß. Wir 
sagen der Feuer- und Rettungswache 10 
in Köln, den Mitarbeitenden des Malte-
ser Herzenswunschteam Bad Laasphe, 
der „Wern Group“ mit dem Fahrer Jan 
Schneider und unserer Mitarbeiterin 
Nicola Mühlhahn – die das Ganze mit-
organisiert und begleitet hat – von Her-
zen Danke. Sie alle haben unserem Gast 
wunderschöne Momente geschenkt!

Herzenswunsch erfüllt
Neue ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen starten 
in die Praxis

In diesen Tagen beginnen unsere 
neuen Mitarbeiterinnen im Ehren-

amt mit ihren ersten praktischen 
Einsätzen im P� egeteam. Seit Sep-
tember 2021 tre� en sich die acht 
Kursteilnehmerinnen einmal in der 
Woche, um sich unter der Leitung 
von Wilfried Loik, kath. Seelsorge im 
St. Marien-Krankenhaus, und Martina 
Bartscherer, Sozialdienst Marien Hos-
piz, auf ihre neue Tätigkeit vorzube-
reiten. Die Ausbildung umfasst 100 
Stunden und wird im Sommer dieses 
Jahres mit der Zerti� katsübergabe 
abschließen. 

Die Einsatzzeiten planen unsere 
Ehrenamtlichen nach ihren Möglich-
keiten (meist 2–4 Stunden/Woche).

Wir freuen uns sehr über die Ver-
stärkung. Der Einsatz der Ehrenamtli-
chen hat sich zu einer wichtigen und 
bereichernden Säule in der Betreu-
ung unserer Gäste und ihrer Angehö-
rigen entwickelt.

Im nächsten Jahr planen wir den 
Start eines weiteren Befähigungskur-
ses. Interessierte können sich gerne 
bei Martina Bartscherer unter der 
Tel.-Nr. 0271/222960-43 melden.

Sonderfahrt des Rettungsbusses des Kreises Siegen 
zum Marien Hospiz

Besuch der Feuer- und Rettungswache 10 in Köln

Termine

1. Mai 2022 
um 18:00 Uhr
Einsegnung der neu 
gestalteten Mariengrotte, 
mit einer Prozession von 
der Wallfahrtskapelle zur 
Mariengrotte

3. Juli 2022
Fest der Begegnung im 
Anschluss an den Maria 
Heimsuchungsgottesdienst 
in der Wallfahrtsanlage in 
unserem Hospizgarten mit 
Mittagessen, Ka� ee und 
Kuchen

Sie sind herzlich eingeladen!

Tombola für den guten Zweck

Eine schöne Überraschung: Für eine Her-
zensangelegenheit engagierten sich alle 68 

Mitarbeitenden der Klinikservice Siegerland 
GmbH. Durch den Verkauf von Losen im Rah-
men einer Tombola kam eine Spendensumme 
von 1.111 Euro zu Gunsten des Marien Hospiz 
Louise von Marillac zusammen. Die glückli-
chen Gewinner der Tombola freuten sich über 
attraktive Sachpreise, Gutscheine, Präsentkör-
be und einen Laptop als Hauptgewinn.

Insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Fachweiterbildung Pallia-
tive Care, welche vom Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen 

in Kooperation mit dem Caritasverband Siegen, der Katholischen Erwachsenen- und Fa-
milienbildung Olpe und der Marien Gesellschaft Siegen durchgeführt wird, erfolgreich 
abgeschlossen. 

„Das ganzheitliche und wertschätzende Konzept der Palliative Care versucht 'den Ta-
gen mehr Leben zu geben‘“, so Juliane Schneider, Leiterin des Marien Hospizes Louise 
von Marillac. „Dies geschieht unter anderem durch eine gute und individuell angepass-
te Symptomlinderung, die Berücksichtigung physischer, psychischer, sozialer und spiri-
tueller Aspekte und die Einbindung der Angehörigen“. Denn die P� ege von Menschen 
mit weit fortgeschrittener, unheilbarer Erkrankung bedarf besonderer Kompetenzen. Im 
Rahmen der Fachweiterbildung wurden auf Basis des christlichen Menschenbildes praxis- 
und erfahrungsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt, die den verantwort-
lichen P� egefachkräften ein professionelles Handeln im Umgang mit schwerkranken und 
sterbenden Menschen und ihren Angehörigen ermöglichen.

Der Kurs wurde von Patricia Junk vom Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwest-
falen geleitet. Nach erfolgreichem Abschluss erhielten die Teilnehmenden ein Weiterbil-
dungszerti� kat. Der nächste Kurs Palliative Care ist für kommenden Herbst geplant.

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Ihnen und Ihren Familien 
wünschen wir ein frohes 
und gesegnetes Osterfest. 
Wir ho� en, dass wir Ihnen 
und Ihren Familien in diesem 
Jahr bei einem Fest oder 
einer anderen Gelegenheit 
in unserem Hospizgarten 
begegnen dürfen.

Herzliche Grüße

Juliane Schneider
Hospizleitung
Juliane Schneider
Hospizleitung
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Herzliche Grüße

Juliane SchneiderJuliane Schneider

„Den Tagen mehr Leben geben“



Newslet ter

Marien Hospiz Louise von Marillac

Das Marien Hospiz hat vor über drei 
Jahren seinen ersten Gast aufge-

nommen. Seitdem sind fast 300 Gäste 
in unserem Hospiz begleitet worden. 
Neben den vielen Rückmeldungen, die 
wir als Mitarbeitende regelmäßig von 
Gästen oder An- und Zugehörigen zu 
unserer Arbeit bekommen, stellen für 
mich die Briefe oder Karten eine be-
sondere Wertschätzung dar, die uns 
Nahestehende der Verstorbenen nach 
dem Aufenthalt regelmäßig zukommen 
lassen. Aus diesem Grund ist es mir ein 
Anliegen, diese Briefe bzw. Karten auf-
zubewahren. Manches Mal enthalten sie 
nur zwei Zeilen, aber manchmal nutzen 
Nahestehende aber auch diese Möglich-
keit, um uns eine ausführliche Rückmel-
dung zu ihrer Zeit im Hospiz zu geben. 

Ich habe alle Briefe und Karten noch 
einmal durchgesehen, die uns An- und 
Zugehörige von Gästen in der Zeit von 
Mai 2018 bis Dezember 2020 haben zu-
kommen lassen, insgesamt knapp über 
50 Stück. Dabei habe ich mich darauf 
fokussiert, wofür die An- und Zugehöri-

„Danke für die liebevolle 
 Betreuung und Pf lege“

gen sich eigentlich bedanken und wel-
che Rückmeldungen sie dem Team des 
Hospizes geben möchten. In einer Wort-
wolke habe ich alle Begri� e zusammen-
gefasst, mit denen die An- und Zugehö-
rigen beschreiben, wofür sie besonders 
dankbar sind. Damit fassen sie in Worte, 
wie sie die Arbeit der Mitarbeitenden 
des Hospizes wahrnehmen. 

Die Worte in der Wolke haben unter-
schiedliche Größen. Je größer ein Wort 
ist, desto häu� ger wurde es in den Brie-
fen und Karten genannt. Setzt man die 
am häu� gsten genannten Begri� e zu-
sammen, bilden sie den Satz: „Danke für 
die liebevolle Betreuung und Pfle-
ge“! Diesen Dank möchte ich gerne an 
alle Mitarbeitenden weitergeben, die 
haupt- oder ehrenamtlich im Team des 
Hospizes tätig sind und unser Hospiz zu 
einem besonderen Ort machen. Außer-
dem auch an Sie als unsere Unterstüt-
zer. Ohne Ihre regelmäßigen Spenden 
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Vielen 
Dank!

Jan Bottenberg

Stimmen von An- und
 Zugehörigen, die uns über 

die Jahre erreichten:

„Ich persönlich habe die Zeit 
im Hospiz als eine echte Heraus-
forderung und Möglichkeit des 

Wachsens erlebt.“

„Ins Hospiz geht man nicht zum 
Sterben, sondern zum zu Ende

leben!“

„Vielen Dank auch dafür, dass Sie 
uns die Zeit und den Raum für eine 
würdevolle Verabschiedung unserer 

Mutter gescha� en haben.“

„…und es ist gut zu wissen, dass 
es Menschen wie Sie gibt! Es fällt 

schwer, die Verantwortung für 
einen geliebten Menschen ein 

Stück weit abzugeben, doch wir 
wussten ihn bei Ihnen in den 

besten Händen.“

„Es tat gut, dass es bei euch – trotz 
des Sterbens – so viel Leben gab.“

„Es ist schwer, einen geliebten 
Menschen zu verlieren, aber es 

ist tröstend, zu erfahren, wie viel 
Liebe und Achtung ihm 

entgegengebracht wurde.“

Rückmeldungen von An- und Zugehörigen unserer Gäste

Diese Wortwolke ist 
aus den Briefen und 
Nachrichten entstanden

Das Marien Hospiz hat nun der Gäste 
gedacht, die in den vergangenen 

Monaten dort verstorben sind. Die Kirche 
auf der Eremitage bot dabei einen würdi-
gen Rahmen für das Gedenken, das unter 
dem Thema „Vergiss-mein-nicht“ stand. 
Liebevoll hatten Mitarbeitende diese Fei-
er vorbereitet, bei der jeder Gast nament-
lich erwähnt und ein Licht entzündet 
wurde. Auf kleinen Karten mit abgebilde-
ten Blüten des Vergissmeinnichts, waren 
dann auch deren Namen geschrieben; sie 
hingen zentral an blühenden Zweigen in 
der Kirche. 

Der volkstümliche Name des Vergiss-
meinnicht entstammt vermutlich einer 
deutschen Sage aus dem Mittelalter, wo-

Vergiss-mein-nicht!

Ein großer Erfolg war vor drei Jahren 
das Bene� zkonzert des Heeresmusik-

korps Ulm der Bundeswehr und „Konink-
lijke Militaire Kapel ‚Johan Willem Friso‘“ 
aus den Niederlanden in der Siegerland-
halle. Warum also sollte das für das Jahr 
2022 nicht ebenso gelten, dachten sich 
die Initiatoren von der Katholischen So-
zialstiftung Siegen-Wittgenstein und so 
startete Dr. Christian Sto� ers im vergan-
genen Sommer die Planungen für den 
Neustart der Bene� zkonzerte im März 
– dann begann eine Zeit des bangen 
Wartens. Schließlich gab es Mitte Febru-
ar Grünes Licht vom Bundesministerium 
und der so genannte Marschbefehl für 
die Musiker des Heeresmusikkorps Kob-
lenz wurde gegeben. 

Somit gelang es ein weiteres Mal, mit 
dem Heeresmusikkorps Koblenz unter 
dem Dirigat von Hauptmann Wolfgang 
Dietrich eines der renommiertesten 
Orchester der Blasmusikszene für ein 
Konzert zugunsten des Marien Hospiz‘ 
auf der Eremitage zu verp� ichten. Und 
es gab auch dieses Mal wieder stehende 
Ovationen im Leonard-Gläser-Saal, denn 
Leckerbissen von Klassik über Marsch-

binden. Hervorzuheben waren dabei 
die Ouvertüre „Die diebische Elster“ von 
Gioacchino Antonio Rossini, die gleich 
zu Beginn ein erstes Highlight darstellte. 
Das Konzert endete schließlich in einem 
beeindruckenden Finale in einem An-
drew Lloyd Webber Portrait. Spätestens 
dann hielt das Publikum nichts mehr auf 
den Sitzen.

Hans-Jürgen Winkelmann, Hauptge-
schäftsführer der Marien Gesellschaft 
Siegen, dankte schließlich den Musikern 
für das beeindruckende Konzert und 
überreichte Dirigent und Erster Klarinet-
tistin ein Präsent als äußeres Zeichen der 
Anerkennung. Sichtlich bewegt nahmen 
die Musiker, deren erster großer Auftritt 
das Konzert in Siegen nach zwei Jahren 
Abstinenz war, dann den warmen und 
sich rasch steigernden Applaus der Gäs-
te für die Zugabe entgegen. 

Stehende 
Ovationen 
im Gläser-Saal

Musik bis Musical reihten sich in einer 
zweieinhalbstündigen Show aneinan-
der. Das Musikcorps verzichtete auf eine 
Gage, so kommt der Erlös voll dem Hos-
piz zugute. Gefördert wurde das Konzert 
zudem von der Sparkasse Siegen und 
dem Autohaus Walter Schneider.

Nach der Begrüßung durch den Vor-
sitzenden des Stiftungsrats, Christoph 
Ewers, und der Vorstellung des Marien 
Hospiz‘ durch Leiterin Juliane Schneider, 
erhoben sich die 300 Gäste des Abends 
für ein Friedensgebet, das von Pfarrer 
Wolfgang Winkelmann gesprochen wur-
de und gedachten des Leids in der Uk-
raine. Als Zeichen änderten die über 60 
Musiker dann das Programm und spiel-
ten die Europahymne. Alle Titel wurden 
dann bestens moderiert von Wolfgang 
Dietrich, der es verstand, sein Publikum 
in die Geschichte der Musiktitel einzu-

nach die kleine P� anze Gott bat, sie nicht 
zu vergessen. „Die Menschen sind nicht 
vergessen. Nicht von Gott und nicht von 
uns. Wie die Blütezeit eines Baums auch 
im Herbst und Winter im Gedächtnis 
bleibt, so bleiben uns die Menschen, die 
im Hospiz ein letztes Zuhause gefunden 
hatten, in Erinnerung“, so Schwester Lea 
Wolbring, die die Gedenkfeier mit dem 
Liturgieteam der Einrichtung vorbereitete.

Aufgrund der pandemiebedingten 
Einschränkungen war es nicht möglich, 
dass Angehörige an der Feier teilnehmen 
konnten. Sie erhalten von der Einrich-
tung nun als Zeichen der Erinnerung die 
individuellen „Vergissmeinnicht-Blüten“.


