
,,Ein Leben ohne Leid
ist kaum möglich"

Weit über 200 Teilnehmer beim 0nline-Hospiztag

Von Anja Baumgart,Pietsch

WIESBADEN. Zum24. Mal fand
der Wiesbadener Hospiztag
statt - online, mit weit über 200
Teilnehmenden. Leid, Tod und
Tiauer erhielten wegen des
Kriegs in der Ukraine dramati-
sche Aktualität, der solche The-
men vom Abstrakten ins Kon-
krete rücken ließe, sagt IIse
Groth-Geier vom Mitveranstal-
ter Auxilium. ,,Was gibt mei-
nem Leben Sinn", das Motto
des Täges, auch diese Frage ver-
ändere sich wegen solcher Er-
eignisse. Der Schirmherr Kai
Klose, der Hessische Sozialmi-
nister, dankte für das Engage-
ment der Menschen in der Hos-
pizarbeit, die gerade in der Co-
rona-Pandemie neue Wege in
der Sterbebegleitung finden
rnussten. Das Schwere nicht
ausblenden und sich doch zum
Leben bekennen, das sei die
Stärke der Ehrenamtlichen, die
sich in großer Zahl in Wiesba-
den und Umgebung für ster-
bende und kranke Menschen
einsetzen, sagte der Wiesbade-
ner Oberbürgermeister, Gerd-
Uwe Mende.

Das Dunkel soll man nicht
aus dem Leben verbannen

Aus Oslo und Berlin waren
dle beiden Fachleute zugeschal-
tet: Die Psychologin Prof. Tatja-
na Schnell und der Philosoph
Prof. Wilhelm Schmid. Leid
überwiege momentan, sagte
Schnell. Man dürfe und könne
das Dunkle nicht aus dem Le-
ben verbannen. Positive Gefuh-
1e erweiterten das Denken,
schüfen Platz fur Kreativität. In
den letzten Jahren sei eine
,, Glücksindustrie" entstanden,
die den Menschen Konsum als
Glücksversprechen verkauf en
rvolle. Doch die Forschung sa-
ge: Je stärker man nach GIück
suche, umso schwieriger sei es,

cs zu finden. Es herrsche ein
von den Medien angefachter
,,C1ückszwang". Lebensum-
stände hätten nicht unbedingt
einen Einfluss, sagte Schnell -
natürlich nicht auf aktuelle Kri-

senzustände bezogen, sondern
beispielsweise in Länderver-
gleichen. Wichtig sei aber vor
allem, wie man handele. Nach
Aristoteles gelte es, ,,gut zu
handeln", seine persönlichen
T[genden, Kompetenzen zur
Geltung zu bringen, zu handeln
um der Sache wilien und nicht,
um gelobt zu werden oder Geld
zu verdienen. Freiwilliges und
verantwortliches Tun sei eben-
so wichtig.

Persönliche Sinnkrisen wür-
den irnmer häufiger, sagte
Schnell. Sie seien keinesfalls
mit einer Depression gieichzu-
setzen. Ein Leben ohne Leid sei
aber kaum möglich. Man kön-
ne daran auch wachsen und
sich weiterentwickeln. Sogar
,,posttraumatisches Wachs-
tum" sei möglich.

Wühelm Schmid, der weitaus
bekanntere zweite Referent des
Hospiztages, sprach über ,,Dem
Leben Sinn geben". Sinn bedeu-
te für ihn zunächst, einen Zu-.
sammenhang herzustellen.
Dass viele Menschen einen sol-
chen suchten, habe mit der
,,modernen Zelt" zu tun, in der
viele Zusammenhänge zwi-
schen Menschen zerbrechen,
also Beziehungen. Das sei nicht
immer möglich gewesen, aus
traditionellen oder religiösen
Gründen beispielsweise. Es sei
gut, dass es nun Freiheit in die-
sen Belangen gebe, sagte
Schmid, ,,aber Freiheit gibt es

nicht umsonst". Die Suche nach
Sinn habe parallel zugenom-
men, je stärker das Netz der
Konventionen zerfalle. Ein
,,FIow", also Erfahrungen, bei
denen man sich selbst verges-
sen könnte, sei eine weitere
Möglichkeit, sich verbunden zu
fühlen. Das sei auch der Fall,
wenn man eine Aufgabe habe,
mit der man Sinn verbinde.

Da es viele positive Meinun-
gen zum Online-Hospiztag gab,
überlege man, auch in Zukunft
Hybrid-Veranstaltungen anzu-
bieten, um, wie an diesem Täg,
Menschen nicht nur aus Wies-
baden Zugang zu den Referaten
gewähren zu können, sagte I1-

se Groth-Geier.

len ist. Die sten
deutlich über denen einer neu-
en Konstruktion liegen". Soilte
das Gebäude weiter genutzt
werden, empfehle er ,,die voll-
ständige Entfernung des Dachs
und der ganzen Holzkonstruk-
tion".

Wie berichtet hatte der städti
sche WIM Liegenschaftsfonds
eigentlich vor, den Sommer-
bahnhof zu sanieren. ,,Es wäre
das erste Mal für eines unserer
Objekte, dass sich das nicht
Iohnt", bedauert der Leiter
Sonderprojekte bei der WIM,
Erik Schaab. Wegen der Ein-
schätzung des Sachverständi-
gen war man jedoch zu dem
Schluss gekommen, dass es
besser wäre, das Gebäude ab-
zureißen und nach den Vorga-
ben des Denkmalschutzes wie-
der aufzubauen. Anschliel3end
könnte dort der Verein Manna-
mobil, der täglich ein kostenlo-
ses Mittagessen für .Iugendliche
anbietet, ein neues Domizil fin-

Mit einem Hammer testet der Baur

den. Der Vertrag könne auf
zehn bis 15 Jahre laufen. Bis
dahin sei die Aartalbahnstrecke
noch nicht wieder für den regu-
1ären Personennahverkehr re-
aktiviert, ist er sicher. So käme
die Nutzung auch niemandem
in die Quere. 550000 Euro ste-
hen für Abriss und Neubau zur
Verfügung.

Interesse hat jedoch auch der
Verein Nassauische" Touristik-
Bahn (NTB), der am Dotzhei-
mer Bahnhof seinen Sitz hat. Er
hatte angeboten, das Gebäude
selbst zu sanieren, und will ein
eigenes Gutachen erstelien las-
sen. Der erste Sachverständige,
ein Zlmmermann, sei zu dem
Schluss gekommen, dass es

keinen Holzschwamm gebe
und dass das Gebälk zu 80 Pro-

Es ist n,,
Melissa Groh hat mit nur 27 Jahren die I

Von Susanne Stoppelbein

ERBENHEIM. Menschen mit
Behinderung gehören für sie
von klein auf ganz selbstver-
ständlich dazu. Keiner habe
sie gezwungen, sagt Melissa
Groh. Doch nach dem Stu-
dium der Erziehungswissen-
schaften zog es sie ins Feld der
Sozialarbeit, zunächst ehren-
amtiich, dann hauptberuflich
beim Stadtjugendring Wiesba-
den. Mit nur 27 Jahren hat die
Enkelin des Firmengründers
Christian Groh jetzt die Ge-
schäftsführung der IFB-Stif-
tung übernommen. ,,Es ist
nicht einfach nur ein Job. Man
muss es leben", sagt sie.

,,Das ist der Herr Groh

und nicht mein Papa"

Für etwa 1000 Mitarbeiter in
der Region Wiesba-
den/Rheingau-Taunus und
einem Ableger in Leipzig trägt
Melissa Groh seit 1. Januar
Verantwortung. IFB steht für
,,Inklusion durch Förderung
und Betreuung". Das Organi-
gramm der IFB ist ein Gewirr
von 25 Kringein aus GmbHs,
Vereinen und Stiftungen. Je-
der steht für einen Teii des

Melissa Groh hatvon ihremVaterWr

Corona verstarb. Immer wenn r
der Sohn größer wurde, ent- S

stand flankierend das nächste a

Projekt. (
Bruder Wolfgang Groh baute s

das Netzwerk deutlich aus. e

Zum Jahreswechsel hat der
langjährige Chef nun die Lei- il
tung an seine Tochter abgege- s

ben. Der 63-Jährige wirkt d
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