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Stiftung Kinder.Gesundheit,Mainz 
verwirklicht wichtiges Projekt

(red). Die Stiftung Kinder.Gesund-
heit. Mainz bedankt sich herzlich 
bei allen treuen Spenderinnen 
und Spendern, mit deren Hilfe ein 
wichtiges Projekt in der Kinderkli-
nik verwirklicht werden konnte: Es 
war der Stiftung ein großes Anlie-
gen, das Abschiedszimmer im 
Zentrum für Kinder- und Jugend-
medizin neu zu gestalten und zu 
renovieren.  
Professor Zepp, der Vorsitzende 
der Stiftung und Leiter der Kinder-
klinik, unterstreicht die Wichtigkeit 
und Bedeutung dieses Raumes: 
„Auch wenn all unser Bestreben 
der Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Gesundheit unserer Pa-
tienten dient, steht es nicht immer 
in unserer Macht, schwer erkrank-
te Kinder zu retten. Die betroffe-
nen trauernden Familien benöti-
gen in besonderem Maße unsere 
Aufmerksamkeit und Zuwendung. 
Zusammen mit der Architektin Ul-
rike Schulte-Harlinghausen und 
der Klinikseelsorge haben wir die 
Neugestaltung unseres Ab-
schiedsraumes in Angriff genom-
men. Damit wollen wir trauernden 
Familienangehörigen, auch im 
Blick auf verschiedene religiöse 
und weltanschauliche Hintergrün-
de, die Möglichkeit geben in ruhi-
ger Umgebung Abschied von 
ihrem verstorbenen Kind zu neh-
men."  
Zur Neugestaltung des Raumes 
wurden die Wände in freundlichen 
Farbtönen gestrichen und eine 
neue Waschgelegenheit mit Spie-
gel angebracht. Warmes Licht, 
Bilder, ein Mobile aus weißen 
Wellen und angenehme Sitzgele-
genheiten unterstreichen die per-

sönliche und ruhevolle Atmosphä-
re. Eine Waldtapete im Flur des 
Untergeschosses säumt den Weg 
zum Abschiedsraum hin und lässt 
ein wenig die Klinikatmosphäre 
vergessen.   
Die Stiftung Kinder.Gesundheit. 
Mainz wurde dabei unterstützt 
vom Gewerbeverein Weisenau. 
Christel Ehrlich, die Vorsitzende 
des Gewerbevereins, und Martin 
Jex, Schatzmeister, überreichten 
gemeinsam einen Scheck in Hö-
he von 500 Euro.  
Abgerundet wurde das Projekt 
durch die Spende zweier Kunst-
werke von der Mainzer Künstlerin 
Geraldine Sievers und dem Verein 
Trauernde Eltern & Kinder.

Die Waldtapete im Flur weist den Weg zum Abschiedszimmer und 
lässt die Klinikatmosphäre ein wenig vergessen. Foto: Christel Ehrlich

 
In Kürze startet die Stiftung Kin-
der.Gesundheit.Mainz wieder 
ihre Elternseminare in Form 
von Webinaren! Alle Wissbegie-
rigen können sich ab Dezem-
ber 2020 auf der Homepage 
www.kinder-gesundheit-
mainz.de nähere Informationen 
sowie Themen und Termine zu 
den Online Veranstaltungen 
einholen. 
Der erste Vortrag wird zum The-
ma „Covid19 bei Kindern und 
welche Impfungen sind jetzt für 
Kinder wichtig“ sein – referiert 
wird das Ganze von dem Vorsit-
zenden der Stiftung, Professor 
Zepp, in einem max. 30-minüti-
gen Video.   

Elternseminare 
jetzt online

i

Zeit, um Danke zu sagen 
Liebe Weisenauerinnen,  
liebe Weisenauer, 

zum Jahresende möchte ich Ihnen 
noch eine wunderschöne Advents-
zeit, ein besinnliches Weihnachts-
fest und ein gesundes, neues Jahr 
wünschen. 
In diesem Jahr ist viel passiert und 

wir alle hoffen sehr, 
dass bald wieder 

normale Zeiten 

2021 
zu uns zu-

rückkommen. 
Ich möchte die 

Gelegenheit nut-
zen, allen Men-
schen „Danke“ zu 
sagen, die sich ein-
gesetzt haben, um 

einem Anderen beizustehen, zu 
helfen und auch zu spenden. 
Für den GVW sage ich Dank an 
meine Mitglieder, die durch Spen-
den und persönliche Einsätze für 
uns Weisenauer Bürger immer da 
sind. Da wäre die Firma Meinhardt 
zu nennen, die uns in je-
dem Jahr den Weih-
nachtsbaum auf dem 
Tanzplatz spendet. 

Der Vorstand hat sofort zuge-
stimmt, die Ergänzung der Be-
leuchtung zu finanzieren. 

Danke auch an Hans-Willi 
Hafner, der sich jedes 

Jahr um das Schmücken 
und die Stromversor-

gung kümmert, damit der Baum 
für uns leuchtet. 
Auch in die Portlandstraße kommt 
die Firma BGL Braun mit ihrem 
Hubsteiger und bringt zusammen 
mit DSL Koch die Straße zum Er-
strahlen. Auch dafür ein „Danke“. 

In diesem Jahr haben wir auf vie-
le Feste und Sitzungen verzichten 
müssen. Hoffen wir, dass es im 
nächsten Jahr wieder besser wird. 
Im September wurde im GVW ein 
neuer Vorstand gewählt, gut ge-
mischt mit „Erfahrenen und Jun-
gen“ und voller Einsatzbereit-
schaft. 
Wir freuen uns, wenn es endlich, 
wie bei allen Vereinen, losgeht 
und wieder Vorstandssitzungen 
abgehalten werden können,„ 
Danke sage ich auch den Mit-
arbeitern der VRM, die mich jeden 

Monat sehr engagiert 
unterstützen bei der 

Gestaltung der 
Seiten vom 
GVW, damit Sie 
immer das Neu-
este aus der Ge-

schäftswelt von 
Weisenau und der 

Oberstadt erfahren. 
Wenn ich Ihnen nun alles Gute 
und vor allen Dingen Gesundheit 
wünsche, dann meine ich es wört-
lich: Bleiben -oder werden Sie ge-
sund! 
 
Ihre Christel Ehrlich 
1.Vorsitzende Gewerbeverein 
Weisenau und Oberstadt  

Auf dem 

 Tanzplatz stimmt 

der beleuchtete 

 Weihnachtsbaum 

auf die 

Adventszeit 

 ein.

Als Symbol für Dank steht diese Skulptur von  Corry Ammer-laan van Niekerk.  
Fotos:  Christel Ehrlich

Abschied 
in 

 Würde
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(red). Es ist ein wichtiges Pro-
jekt, das der Geschichts-und 
Brauchtums-Verein Mainz-
Weisenau, unter der Leitung 
der Vorsitzenden Barbara Hof-
Barocke initiiert hat: Mit der 
Verlegung von Stolpersteinen 

soll auch 
in 

Weisenau den neun jüdischen 
Mitbürgern gedacht werden, 
die während des Nationalso-
zialismus hier ihre Heimat hat-
ten und Opfer der Gewaltherr-
schaft wurden. 
Die Bitte für die Übernahme 
einer Patenschaft wurde auch 
an den den Gewerbeverein 

Weisenau herangetragen. Der 
Vorstand um die Vorsitzende 
Christel Ehrlich zögerte nicht 
und unterstützt das Projekt 
gerne mit einer Spende für 
zwei Stolpersteine. 
Die Verlegung der Stolperstei-
ne, die an Jenny Metzger, 
Emilie Hirsch, Jenny Kauf-

man, Josef und Frieda Stock 
und Walter, Irma, Channa und 
Gideon Kahn erinnern, sollte 
eigentlich in diesem Dezem-
ber erfolgen. Aufgrund der Co-
ronapandemie muss der Ter-
min ins kommende Frühjahr 
verlegt werden und wird recht-
zeitig bekannt gegeben.

Geschäftsstelle Mainz 
Tel. 0800 2 153153 – Kostenlos aus  
deutschen Telefonnetzen 
gs-mainz@HUK-COBURG.de
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 28
55130 Mainz-Weisenau

Mein Vorgänger Herr Peter Mache hat wohnort-
bedingt nun die Leitung der Geschäftsstelle in 
Wiesbaden als seinen Schwerpunkt gesetzt. Es 
freut mich, nach seiner langen und erfolgreichen 
Führung nun als neuer Geschäftsstellenleiter für 
Mainz in seine Fußstapfen zu treten. Mir liegt 
Mainz Weisenau schon aufgrund der amüsanten 
Herrensitzung sehr am Herzen, an der ich mit 
den Wirtschaftsjunioren teilnahm. Die Menschen 
hier, wie auch meine neuen Kolleginnen und  
Kollegen, nehmen dieser herausfordernden Zeit 
durch ihren Humor und Optimismus manchen 
Schrecken. Neben mir sind 64 Mitarbeiter für die Geschäftsstelle Mainz als Angestellte tätig. 
Davon täglich rund elf im persönlichen Kundenservice. Kurz zu mir, ich bin 32 Jahre alt, 
verheiratet und habe eine Tochter. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden, beim 
Bouldern, Joggen, Wandern und Reisen. Nach Abschluss meines „Mannheim Master in 
Management,“ schrieb ich zunächst Bücher und begann dann 2016 meine Tätigkeit in der 
Versicherungsbranche. Am Gewerbeverein-Weisenau gefällt mir das Engagement auch für 
junge Unternehmer. Hier nahm ich bereits an der Jahreshauptversammlung teil und freue 
mich auf gutes Miteinander.

Bitte beachten Sie unsere derzeit geänderten Öffnungszeiten und informieren Sie sich 
unter HUK.de/GS oder telefonisch. Vereinbaren Sie am besten einen Termin. So können Sie 
die Wartezeit vermeiden und reduzieren den Kontakt zu anderen Kunden.

Geschäftsstelle Mainz  
unter neuer Leitung

Diese neun 

 Stolpersteine für 

Weisenau können 

 Corona bedingt erst 

im Frühjahr 2021 

verlegt werden. 

Foto: Martin Steinmetz 

Kulturamt der Landes- 

hauptstadt Mainz

Stolpersteine sollen erinnern

Kulturheim
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OB Michael Eblingund Ortsvorsteher 
 Ralf Kehrein begutachten den 

 Baufortschritt am neuen Kulturheim.
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