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Können Beziehungen geplant werden? Eher nicht. Aber 

sie können gefördert werden. In unseren 31 Einrichtun-

gen geschieht dies auf unterschiedliche Weise, aber im-

mer mit viel Einsatz unserer Mitarbeitenden. Manch-

mal entsteht dabei etwas, das weit über Hilfeleistung 

hinausgeht: Freundschaft, Verbundenheit, vielleicht 

sogar Liebe. Mit solchen Beziehungen webt das Leben 

die feinen Fäden, die Sinn stiften und uns im Inneren 

zusammenhalten.

Sie war eine Sammlerin
Ute Wiedemann folgte einem Aufruf in der Zeitung. Die 

Aumühle suchte Zeitspender, Menschen, die anderen 

Menschen mit einer Behinderung ein wenig Zeit schen-

ken. Das war im Jahr 2001. Entstanden ist aus diesem 

Impuls eine innige und herzliche Freundschaft. Über die 

Grenzen von Leben und Tod hinweg hält sie bis heute.

Ute Wiedemann kam in die Aumühle, und nach einem 

ersten intensiven Gespräch mit der Wohnbereichsleiterin 

Länger als ein Leben lang
         Auch das ist unser Auftrag: Wir stiften Beziehungen
        von Menschen zu Menschen

fällte sie ohne Zögern ihre Entscheidung: „Ich kümmere

mich um Hannelore. Mit allen Konsequenzen. Und bis zum

Ende.“ Ute Wiedemann ist keine Frau, die ihre Gefühle 

zur Schau stellt. Aber an dieser Stelle wird sie spürbar 

traurig. Im August 2011 ist Hannelore nach einer Opera-

tion gestorben. Es war kein schwerer Eingriff, niemand 

hatte damit gerechnet. „Das hat mich ganz hart getroffen.“

Ute Wiedemann schweigt einen Moment, bevor sie weiter

erzählt: „Die Hannelore, das war ein ganz eigener Mensch. 

Sie hatte einen sehr trockenen Humor und einen eigenwil-

ligen Geschmack. Und sie hat gesammelt, was ihr in die 

Finger kam. Alles hat sie in Schulhefte eingeklebt, Zucker-

tütchen, Blätter, sogar Kugelschreiber und Gürtelschnal-

len, einfach alles.“ Ute Wiedemann lächelt in Erinnerung. 

„Ich hab’ sie einfach genommen, wie sie war: Sie klebt ein, 

also kaufe ich Tesa.“

Nach dem Tod von Hannelore hat Ute Wiedemann das 

Grab angelegt. Sie bepflanzt es, gießt es, kommt mit ihrem

heute erwachsenen Sohn und ihrem Mann auf den Fried-

„Gottes Wort mit allen Sinnen“ möchte Ursula Gremminger (links) den Bewohnern/-innen des Altenzentrums Im Sohl nahebringen. 

Rechts im Bild: Edelgard Gardt, die sie dabei unterstützt.



hof – so regelmäßig und zuverlässig, wie Hannelore es 

sich wünschen würde. „In Gedanken“, sagt Ute Wiede-

mann, „ist sie immer dabei.“

Eine gute Erfahrung
„Evangelische Wohnungslosenhilfe, Nurse, Guten Tag.“ 

Wer die Stimme von Roswitha Nurse am Telefon hört, ist 

mit der Psychosozialen Beratungsstelle in der Wallstraße 

in Mainz verbunden. Wer Auskunft braucht, bekommt 

Auskunft. Wer weiterverbunden werden möchte, wird 

weiterverbunden. Dafür sorgt Roswitha Nurse an zwei 

Tagen in der Woche. Regelmäßig. Zuverlässig. Nichts in 

ihrer Stimme verrät, dass das hier kein Job ist wie jeder 

andere, sondern ein freiwilliges Engagement – Ehrenamt 

sagte man früher dazu.

Seit zweieinhalb Jahren, seit ihrem Eintritt in die Rente, 

kümmert sich Roswitha Nurse um die Telefonzentrale in 

der Wallstraße. Sie dokumentiert die eingehenden An-

rufe, verzeichnet und sortiert die eingehende Post für die

Wohnungslosen. Das ist wichtig, denn auch Menschen 

ohne festen Wohnsitz brauchen eine Postadresse, beispiels-

weise für Briefwechsel mit den Behörden oder den Emp-

fang von finanzieller Unterstützung. Das weiß Roswitha 

Nurse nur zu gut – früher war sie im Jobcenter tätig und 

hatte immer wieder mit Antragstellern ohne festen Wohn-

sitz zu tun. „Die habe ich oft genug hier in die Wallstraße 

geschickt. Als ich dann in Rente ging, wollte ich nicht un-

tätig sein.“ Roswitha Nurse folgte der Stimme ihres Her-

zens und die schickte sie schnurstracks zu Tanja Scherer, 

Leiterin der Einrichtung der Evangelischen Wohnungslosen-

hilfe, die ihre Energie gleich in die richtigen Bahnen lenkte. 

Angetrieben vom Interesse an den Schicksalen von Men-

schen und daran, wo das Leben einen hinspülen kann –

jeden von uns. Und so schloss sich der Kreis – Roswitha 

Nurse weiß heute viel von den Lebenswegen wohnungs-

loser Menschen: „Früher hätte ich gesagt, solche Schick-

sale gibt es nicht. Es kann nicht sein, dass das Leben so 

hart sein kann.“ Es kann, und daran ist Roswitha Nurse 

keineswegs verzweifelt. Im Gegenteil: Aufgefangen durch 

Gespräche mit den hauptberuflichen Kollegen der Evange-

lischen Wohnungslosenhilfe Mainz und der Begleitung

durch die Einrichtungsleiterin ist die Arbeit in der Wall-

straße für sie eine gute Erfahrung, „Man hört auf zu 

jammern und erinnert sich, dass es einem gar nicht so 

schlecht geht. Man macht Erfahrungen und kann eigene 

Erfahrungen weitergeben. Ich arbeite einfach gerne mit 

Menschen und interessiere mich für sie, auch wenn die 

Beziehungen hier oft nur von kurzer Dauer sind.“

Aus den Leitsätzen von Mission Leben:

„Wir fördern Selbstbestimmung, 
stiften Beziehungen und leisten Beistand.“
Auch wenn wir unsere Arbeit als den Menschen zuge-

wandt und engagiert verstehen, alleine auf der Basis von 

professionellen Beziehungen können Lebensmut, Kraft 

und Zufriedenheit nicht gedeihen. Deshalb betrachten 

wir das Stiften von Beziehungen über unsere Einrichtung 

hinaus als unsere Aufgabe. Wir sehen uns in der Rolle 

des systematischen Impulsgebers, unter dessen Dach und 

durch dessen Vermittlung Menschen zueinander finden.

In unseren Leitsätzen haben wir uns dieser Mission ver-

pflichtet. 2012 stand sie im Mittelpunkt einer unterneh-

mensweiten Initiative, die alle unsere Einrichtungen um-

fasste. Dort setzen sich Mitarbeitende mit Engagement, 

Kreativität und Tatkraft dafür ein, Menschen außerhalb 

unserer Einrichtungen dafür zu gewinnen, eine wertvolle 

und zunehmend rare Ressource für unsere Bewohner/

-innen und Klienten/-innen zu spenden: Zeit. 

Im Herzen mal aufräumen
„Zeigt her eure Füße ...“, klingt es singend aus dem zweiten

Stock im Altenzentrum Im Sohl in Ingelheim. Ursula Grem-

minger hat hier gerade mit ihrer Veranstaltung begon-

nen. Die ehemalige Gemeindereferentin der katholischen 

Gemeinde ist selbst schon über 60 Jahre und stark seh-

behindert. Trotzdem hat sie sofort zugestimmt, als das 

Altenzentrum ihr vorschlug, von Zeit zu Zeit ein religiöses 

Angebot für eine Gruppe demenziell erkrankter Menschen 
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zu machen. „Es gibt bei diesen Bewohnern eine spürbare 

Sehnsucht nach Religion im Alltag, nach Gottvertrauen“, 

erklärt Sabine Liebmann, Leiterin des Sozialen Dienstes. 

„Wir kannten Frau Gremminger schon, und sie schien uns

genau der richtige Mensch, um dieses Bedürfnis zu beant-

worten.“ 

„Gottes Wort mit allen Sinnen“ hat Ursula Gremminger 

das Beisammensein getauft, das sie an jedem 15. eines 

Monats um 15 Uhr 15 leitet. Und jedes Mal freuen sich 

die Teilnehmer schon vorher auf sie. Das wundert nicht –

Ursula Gremminger gestaltet die Veranstaltung liebevoll 

und kreativ bis ins Detail. Sie fördert Erinnerungen zu-

tage: an alte Kinderlieder, an alte Gewohnheiten, an das 

Leben, wie es früher war.

Heute erzählt Ursula Gremminger vom Frühjahrsputz. Da-

zu reicht sie Putzmittel und Bohnerwachs herum. Jeder darf

mal schnuppern, und Erkennen huscht über Gesichter. Dann 

zustimmendes Nicken: „Ja, das war immer viel Arbeit.“

Ursula Gremminger spinnt den Faden ihrer Geschichte 

weiter, lässt Bilder von inneren Spinnweben entstehen, 

wischt sie weg, räumt im Herzen auf. Und sie erzählt mit 

lächelnder Stimme davon, die inneren Türen zu öffnen 

und die Sonne hereinzulassen. „Gibt es da vielleicht je-

manden, den wir vernachlässigt haben? Braucht jemand 

unseren Beistand?“ Hilfsbedürftige werden selbst zu Hel-

fern. Noch ein gemeinsames Lied, ein Gebet, der Segen am

Ende. „Ich bin oft sehr berührt davon, wie dicht die Atmo-

sphäre wird“, sagt Ursula Gremminger nach der Veranstal-

tung, „wie achtsam und aufmerksam meine Zuhörer sind.“ 

Auch wenn vieles von dem, was sie erzählt, möglicherweise 

schnell wieder in Vergessenheit gerät, der Moment zählt, 

und er reicht ihr: „Ja“, überlegt sie und lächelt schon wie-

der, „es sind immer so hoffnungsvolle Dinge, die wir tun. 

Wer weiß schon, was davon bleibt.“

Drei Beispiele für gelebte Nächstenliebe:

Die Verbundenheit zu Hannelore besteht nach wie vor: 

Ute Wiedemann (ganz oben) pflegt und bepflanzt ihr Grab.

Macht Erfahrungen und kann Erfahrungen weitergeben: 

Roswitha Nurse (zweites Bild von oben).

Ursula Gremminger (unten) spricht über das Aufräumen im Herzen.
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