
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!
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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  hospiz@mariengesellschaft.de.
Sie haben zudem das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten.
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Ihnen und Ihren Familien 
wünschen wir eine besinn-
liche Adventszeit mit kleinen 
Momenten zum Innehalten 
und ein frohes, gesegnetes, 
friedvolles Weihnachtsfest. 
Für das Jahr 2023 wünschen 
wir Ihnen alles Gute und 
Gottes Segen.

Herzliche Grüße

Juliane Schneider
Hospizleitung

Herzliche Grüße

Juliane Schneider

Am 8. Oktober war Welthospiztag. Ge-
meinsam mit anderen in der Hospiz-

arbeit Tätigen haben wir in der Siegener 
Innenstadt über Hospiz- und Palliativ-
arbeit informiert. Das Thema des dies-
jährigen Welthospiztags lautete: „Hospiz 
kann mehr“. Mit unserer Aktion wollten 
wir die Öff entlichkeit über Palliativ- und 
Hospizarbeit informieren. Mit einem lie-
bevoll gestalteten Stand auf der Sieg-
brücke haben wir den Menschen von 
unserer Arbeit und unseren Erfahrungen 
erzählt. Anhand einer ausdrucksvollen 
Bildergirlande und in den persönlichen 
Gesprächen konnten die Besucher sehen 
und erfahren, dass auch im Hospiz gelebt 
wird: Es wird gemeinsam gekocht, Spiele 
gespielt, gesungen u.v.m. Unser Hospiz-
garten lädt zum Spazierengehen, Verwei-
len und Feiern ein. Ein Angehöriger eines 
Gastes hat dies nach dem Tod seiner Frau 
in einem Satz zusammengefasst: „Wir ha-
ben im Hospiz gelernt, das Leben zu Ende 
zu leben“. Am Welthospiztag waren die 
Passanten persönlich eingeladen, sich mit 
der Frage zu beschäftigen: „Welche Wün-
sche hast Du am Lebensende“ und konn-
ten diese auf eine Leinwand schreiben. 
Diese individuell gestaltete Leinwand 
mit vielen wertvollen und persönlichen 
Aussagen hängt jetzt im Hospiz. Eine Be-

Welthospiztag „Hospiz kann mehr“
sonderheit im Hospizalltag ist auch die 
von uns oft und gezielt angewandte Aro-
mapfl ege. Auf diese individuelle Art der 
Pfl ege wurde mit selbstgestalteten Infor-
mationsbroschüren hingewiesen. Außer-
dem wurden diverse Proben ätherischer 
Öle verteilt. Die besonderen Düfte regten 
zum informativen Gespräch über die An-
wendung und Wirkungsweisen der Öle 
an. Eine ganz besondere Attraktion war 
unsere ganz in grau gehaltene „leben-
dige Statue“, die von einer Mitarbeiterin 
dargestellt wurde. Ihre Darstellung war 
so ausdrucksstark, dass viele große und 
kleine Besucher anhielten und genau-
er hinschauten. Immer wenn die Statue 
sich bewegte, verschenkte sie bunte duf-
tende Filzblüten. Diese beeindrucken-
de Darstellung zeigte den Menschen: 

„Hospiz kann mehr.“ In dem Moment des 
Stehenbleibens und genauen Hinschau-
ens erkennt der Vorbeigehende, dass es 
lohnenswert ist, sich mit dem Thema und 
seinen Möglichkeiten auseinanderzuset-
zen. Am Ende des Welthospiztages waren 
alle Beteiligten der Meinung, dass dies 
ein besonderer Tag mit vielen wertvollen 
Begegnungen und Gesprächen war. Es 
war eine sehr gute Aktion um zu zeigen, 
dass „Hospiz mehr kann“. Den beteiligten 
Mitarbeitenden war es ein Anliegen, den 
Menschen die Hospiz- und Palliativarbeit 
näher zu bringen.

Tanja Richstein 
Adventszeit – für viele Menschen ist 

diese Zeit die schönste im Jahr. Lich-
terglanz überall, Plätzchenduft in der 
Wohnung, Schlendern über den Weih-
nachtsmarkt. Der Advent ist eigentlich 
eine ruhige Zeit. Sie dient der Vorberei-
tung auf das Fest. Es ist ein Weg, der uns 
bereiten soll, das Kind in unserem Herzen 
willkommen zu heißen. Manche werfen 
den Weihnachtsbaum schon am 25. De-
zember aus der Wohnung. Doch dann 
beginnt erst das Fest und zieht sich hin-
ein ins neue Jahr. 

Diese Zeit lädt ein, einen Gang zurück-
zuschrauben. Eine Geschichte von P. Sil-
vano Fausti SJ hat mir geholfen die Zeit 
anders zu nutzen:

Die Hirten auf dem Feld erfahren von 
der Geburt Jesu und beschließen, zum 
Kind zu gehen. Jeder sucht etwas, was 
er mitbringen kann: einen Schinken, ein 
Fell… Ein Hirte fi ndet nichts, was er dem 
Kind schenken könnte. Er möchte nicht 
mitgehen. Doch die anderen überreden 
ihn und so geht er schließlich doch mit. 

Am Stall angekommen, hält er sich 
mehr im Hintergrund auf. Es ist ihm un-
angenehm, nichts dabei zu haben. 

Maria ist gerührt von den Hirten, von 
den Geschenken – von der Liebe. Sie lä-
chelt die Hirten an, doch kann sie die Ge-
schenke nicht entgegennehmen. In ihren 

Advent – Weihnachtszeit
Händen liegt Jesus. Da entdeckt sie den 
Hirten, der nichts in Händen hält und bit-
ten ihn vorzutreten. Nun legt sie Jesus in 
seine leeren Hände. 

Die Zeit des Advents ist eine Zeit der 
Vorbereitung – nicht nur äußerlich – son-
dern vor allem innerlich. Das Herz öff nen, 
bereit sein, sich von Gott beschenken zu 
lassen. 

Liebe kann ich zeigen, indem ich je-
manden beschenke, der mir wichtig und 
wertvoll ist. Er soll sich freuen. Auch Gott 
tut dies: unser Leben ist Geschenk, eben-
so die Menschen, die uns zur Seite ge-
stellt sind.

Liebe zeigt sich aber auch, indem ich 
Geschenk werde: durch meine Zeit, mei-
ne Fähigkeiten. Auch Gott tut dies: Er ver-
schenkt sich selbst. Er verlässt die Herr-
lichkeit des Himmels, um arm und klein 
in unserer Welt mit uns zu leben. Er wird 
geboren in einem Stall und wird uns zum 
Geschenk, damit es uns gut geht, damit 
wir keine Angst haben müssen. Es ist sei-
ne Sehnsucht, dass es uns gut geht. In 
der Heiligen Nacht bittet er uns: ‚Nimm 
mich auf! Lass mich deine leeren Hände 
füllen.‘ Das ist das wertvollste Geschenk, 
das es gibt. 

In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
gute Adventszeit und gesegnete Weih-
nachtstage.                                

     Sr. M. Lea
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Am 12. November fand in unserem 
Hospizgarten unser erster „Martins-

markt im Lichterglanz“ statt. Gemeinsam 
mit unseren Nachbarn der Caritas Sozial-
station, der Tagespflege und dem Förder-
verein Tagespflege Eremitage haben wir 
den Hospizgarten in einem besonderen 
Licht erstrahlen lassen. Mitarbeitende 
der Einrichtungen boten wunderschöne 
selbstgemachte, dekorative Geschenk-
ideen, hausgemachte Marmeladen, Li-
köre und vieles mehr zum Verkauf zu 
Gunsten der Einrichtungen an. Besucher 
hatten die Möglichkeit in Ruhe zu stö-
bern. Bei schönem Wetter konnten die 
Besucher sich mit Waffeln, Crepes, Brat-
würstchen, Pommes, Kaffee, Glühwein 
und kalten Getränken stärken und mit 
anderen Menschen ins Gespräch kom-
men. 

Bereichert wurde das Zusammensein 
durch ein kleines Konzert des Männer-
gesangvereins MGV Concordia Hainchen. 

Am späten Nachmittag gab es eine 
Überraschung für alle Kinder und für 
junggebliebene Erwachsene, die sich 
gerne an ihre Kindheit erinnern. St. Mar-
tin kam auf dem Pferd und teilte seinen 
Mantel. Kinder begleiteten den Umzug 
mit Laternen und Liedern. Im Anschluss 
erhielt jedes Kind eine Martinsbrezel. 

Mit Anbruch der Dunkelheit wurden 
im Hospizgarten sehr viele Kerzen und 
Lichter angezündet. Er wurde in ver-

schiedenen Farbtönen beleuchtet. Eine 
besondere Stimmung erfüllte den Hos-
pizgarten:

Das rot angestrahlte Kreuz, der orange 
leuchtende Franziskus oder der Baum in 
lila Farbtönen erzeugten eine wunder-
schöne Atmosphäre – manches erschien 
in einem anderen Licht. 

An diesem Abend wurde für Gäste, Be-
sucher und Mitarbeitende das Besonde-
re unseres Hospizgartens spürbar. Diese 
außergewöhnliche Lichtinstallation hat 
uns veranlasst darüber nachzudenken, 
wie schön es wäre, unseren Garten öfter 
in einem anderen Licht erscheinen zu las-
sen. In solchen Augenblicken ist eine be-

sondere Atmosphäre wahrnehmbar. Sie 
lädt zum Innehalten ein. 

Wir sagen allen, die den Tag vorberei-
tet, etwas gebastelt, mitgestaltet und 
unterstützt haben: vielen Dank für Ihr 
Engagement und Ihre Mithilfe. Ohne Sie 
hätten wir den „Martinsmarkt im Lichter-
glanz“ nicht gestalten können. 

Unser Dank geht auch an alle Besu-
cher für Ihre Unterstützung und Ihr Da-
sein. Durch Ihr Kommen und Ihre vielen 
positiven Rückmeldungen haben Sie uns 
ermutigt, im nächsten Jahr wieder einen 
„Martinsmarkt im Lichterglanz“ gemein-
sam zu veranstalten.

Juliane Schneider

Hallo! 2009 kam ich zur Welt. Ich wur-
de auf den Namen „Alter Onkel" ge-

tauft. Zwei Jahre lebte ich bei meinen 
leiblichen Uhu-Eltern, bevor ich in die 
„Hände" eines Falkners kam. Als Volie-
ren-Vogel konnte ich nur das machen, 
was mir meine Eltern beibrachten. 

Heute habe ich als männlicher Uhu-
Terzel ein Gewicht von über 2.000 g und 
eine Flügelspannweite von ca. 1.600 cm. 
Die Weibchen wiegen um die 3.500 g 
und haben eine Flügelspannweite von 
1.800 cm. Die Nahrung der Uhus be-
steht in freier Wildbahn hauptsächlich 
aus Mäusen, Ratten, Kaninchen, Vögel, 
selten Fischen und Amphibien, die wäh-
rend der Dämmerung und Nacht erbeu-
tet wird. 

Wenn ich weiterhin in meiner Voliere 
lebe, kann ich bis zu ca. 45/50 Jahre alt 
werden. 

Mein Falkner meint, dass ich ein sehr 
guter „pädagogischer Uhu-Terzel" sei. Er 
nimmt mich zu vielen Veranstaltungen 
mit. So war ich schon in Kindergärten, 
Schulen und Märkten aller Art. Somit 
mache ich vielen Menschen eine Freude 
und kann mich als „Greifvogel" gut prä-
sentieren. 

Im Oktober 2022 hatte ich sogar eine 
Einladung (über Frank Diederichs) ins 
„Marien Hospiz" in Wilnsdorf/Siegen zu 
kommen. Dort konnte ich mich allen 
Gästen, Pflegekräften mit deren Kin-
dern als große europäische Eule zeigen. 
Ich habe mich sehr gefreut mit meinem 
Falkner bei euch sein zu dürfen. 

Nun mal kurz was über meinen Falk-
ner Bernhard Alsen: Er hat seit über 30 
Jahren seinen „Falknerschein", allerdings 
musste er vorher einen Jagdschein ma-

Herzlichen Dank 
für die so vielfältige Unterstützung unseres Hospizes im nun zu Ende 
gehenden Jahr 2022. Wir hoffen, wir können uns auch 2023 über so 
viel Herzlichkeit und Hilfe freuen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, Ihren Freunden und Bekann-
ten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2023.

Ihr Team vom Marien Hospiz

„Alter Onkel“ zu Besuch im Hospiz

chen. Mir als Uhu musste er eine 26m2 
große Voliere zur Verfügung stellen. Er 
hat noch zwei weitere Greifvogelarten. 

Er selbst ist als „Pädagoge" in der „Ge-
sundheits- und Pflegeausbildung" tä-
tig und engagiert sich in seiner Freizeit 
auch um den Greifvogelschutz. Einige 
Greife unserer und anderer Art hat er 
schon „aufgepäppelt" und wieder in die 
Natur entlassen. Auch die Öffentlich-
keitsarbeit liegt ihm am Herzen, sonst 
hättet ihr mich nie „so nah" kennenler-
nen können. 

Mein Falkner und ich wünschen euch 
weiterhin alles Gute!

Bis bald, euer „Alter Onkel"

Martinsmarkt im Lichterglanz


