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AUXILIUM-Stiftung 
Marianne Kahn

ie Stiftung wird durch  
einen ehrenamtlichen 
Stiftungsvorstand ver- 
treten, dessen Aufgaben 
in der Stiftungssatzung 
geregelt sind. Die fünf 

Personen, die dem Vorstand ange- 
hören, betreuen die AUXILIUM-
Stiftung Marianne Kahn und stellen 
dem Hospizverein mit Blick auf den 
Stiftungszweck finanzielle Mittel 
aus den Erträgen der Stiftung zur 
Verfügung. Außerdem überwacht 
der Stiftungsvorstand, wofür die 
Mittel verwendet werden, und 
achtet auf den dauerhaften Erhalt 
des Stiftungskapitals. Die anfallenden 

Kosten für die Stiftung selbst 
werden äußerst gering gehalten, 
so dass die Kapitalerträge aus dem 
Stiftungskapital fast vollständig 
dem Hospizverein AUXILIUM 
zugutekommen. Durch die an- 
haltende Niedrig zinsphase und 
Börsenschwankungen sind die 
Erträge aus Kapital anlagen und 
somit auch die Ausschüttungen  
an den Hospiz verein AUXILIUM 
jedoch seit Jahren geringer geworden.

Wer war Marianne Kahn?

Marianne Stichel geb. Kahn war 
weder Mitglied, noch wurde sie  
vom Hospizverein AUXILIUM 
begleitet und starb auch nicht in 
einem Hospiz. Dennoch war ihr  
das Anliegen von AUXILIUM  
so wichtig, dass sie 1998 in ihrem 
Testament einen Großteil ihres 
Vermögens als Grundstock für die 
AUXILIUM-Stiftung zur Verfü-
gung stellte - wenige Monate, bevor 
sie an einer Krebserkrankung starb.

Kindheit und Jugend 
in der NS-Zeit

Marianne Kahn wurde als einziges 
Kind von Adolf Kahn und Hedwig 

Kahn am 4. Juli 1930 in Wiesbaden 
geboren. Ihr Vater entstammte einer 
jüdischen Familie, ihre Mutter war 
Christin, so dass Marianne als Kind 
aus einer „Mischehe“ als „Halbjüdin“ 
galt. 

Ihr Vater betrieb eine Metzgerei,  
die er aber durch das Schächtungs-
verbot und die Boykottierung jü- 
discher Geschäfte 1933 aufgeben 
musste. Die Familie war dadurch 
auf Wohlfahrtsunterstützung und 
schlecht bezahlte Hilfsarbeiten 
angewiesen. Im November 1938, 
nach der Pogromnacht in Wies-
baden, wurde Mariannes Vater 
verhaftet und in das KZ Dachau 
überführt. Im April 1939 ließ man 
ihn wieder frei, und er kam nach 
Wiesbaden zurück – geschunden 
und gezeichnet von der Zwangs-
arbeit. 

Am 2. Mai 2001 wurde die AUXILIUM-Stiftung Marianne Kahn 
mit Sitz in Wiesbaden als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts errichtet. Der Stiftungszweck wird ausschließlich 
durch die Unterstützung der ambulanten Hospizarbeit des 
Hospizvereins Wiesbaden AUXILIUM verwirklicht. Mit der 
Stiftungsurkunde vom Regierungspräsidium Darmstadt 
wurde die Stiftung als gemeinnützig anerkannt.

Im Februar 1945, kurz vor Kriegs-
ende, wurde Adolf Kahn mit seiner 
Tochter Marianne nach Theresien-
stadt (Tschechoslowakei) deportiert. 
Beide überlebten – wahrscheinlich 
nur wegen des baldigen Kriegsendes 
im Mai 1945. Sie wurden von der 
russischen Armee befreit und konn- 
ten im Juni 1945 nach Wiesbaden 
zurückkehren. 

Die Jahre der Nazizeit waren für 
jüdische Familien überall geprägt 
von Demütigung, Gewalt, Enteig-
nung und Angst – so auch für die 
Familie Kahn in Wiesbaden.

Neubeginn nach Kriegsende

Nach Kriegsende mussten Marian-
nes Eltern lange um eine Entschä-
digung und Rückerstattung des 
enteigneten Vermögens während 
der NS-Zeit kämpfen, um sich eine 
neue Existenzgrundlage mit der 
Wiedereröffnung einer Metzgerei 
zu schaffen 

Ihre verlorene Schulzeit holte Ma- 
rianne Kahn in den Nachkriegs-

jahren nach und lernte Maschinen-
schreiben und die englische Sprache 
für eine berufl iche Tätigkeit. Ihre 
erste Anstellung fand sie beim Fern- 
meldeamt in Wiesbaden.

Als im Juni 1953 ihr schwer erkrank- 
ter Vater verstarb, führte zunächst 
ihre Mutter die Metzgerei der Eltern 
weiter. Später übernahm der ange- 
stellte Metzgermeister Wilhelm 
Stichel das Geschäft zusammen mit 
Marianne Kahn, nachdem sie 1957 
geheiratet hatten. Die Ehe wurde 
nach sechs Jahren geschieden und 
blieb kinderlos. Marianne Stichel 
geb. Kahn musste sich neu orientie-
ren, privat und beruflich. Über viele 
Jahre war sie im Opel Autohaus 
Wiesbaden und danach im Bau-
verlag Wiesbaden beschäftigt.
 
Ihre berufliche Tätigkeit beendete 
sie frühzeitig und ging in den Vor- 
ruhestand, um sich um ihre Mutter 
zu kümmern. Sie pflegte sie, bis ihre 
Mutter 1995 verstarb.

Wenige Jahre später, im Frühjahr 
1998, erkrankte Marianne Kahn 
plötzlich an Krebs und verfasste 
daraufhin ein Testament, in dem  
sie dem Hospizverein AUXILIUM 
einen Großteil ihres Vermögens 
vermachte. 

Im Oktober 1998 verstarb Marianne 
Stichel geb. Kahn mit 68 Jahren in 
einem Pflegeheim und wurde auf 
dem Südfriedhof in Wiesbaden 
bestattet. n

D

Stiften hat eine lange Tradition, 
begann schon im Mittelalter und 
ist bis heute aktuell und beliebt. 
Bekannte Stiftungen tragen  
oft große Namen von sehr ver- 
mögenden Stifterinnen und 
Stiftern. Sie wollten stets etwas 
für das Gemeinwohl tun, der 
Gesellschaft etwas zurückgeben 
und bleibende Werte schaffen. 
Aber auch mit einem kleineren 
Vermögen kann man durch eine 
Schenkung zu Lebzeiten oder 
einem Erbe bzw. Vermächtnis 
dauerhaft Gutes bewirken. 
Verschiedene Stiftungsformen 
bieten Stifterinnen und Stiftern 
dazu individuelle Möglichkeiten 
der Förderung. Dazu werden 
Zuwendungen an Stiftungen 
durch Steuervorteile belohnt.
Für die AUXILIUM-Stiftung sind 
weitere Zuwendungen möglich 
und wünschenswert. Neue 
Stifter*innen bedeuten Aner-
kennung und Wertschätzung  
für die geleistete Hospizarbeit 
und bestärken insbesondere die 
ehrenamt lichen Mitarbeiter*innen 
in ihrem unermüdlichen Enga- 
gement. 

Mit diesem Artikel im „Wegbe-
gleiter“ und weiteren geplanten 
Maßnahmen möchten wir nicht 
nur die AUXILIUM-Stiftung vor- 
stellen, sondern auch die Wahr- 
nehmung in der Öffentlichkeit 
verbessern und das Interesse 
neuer Förderer wecken. 
Sicher gibt es stiftungswillige 
Bürger in Wiesbaden, denen 
gerade die ambulante Hospiz-
arbeit in Wiesbaden am Herzen 
liegt und die sich gern für genau 
diesen Zweck dauerhaft enga- 
gieren möchten – wie einst 
Marianne Kahn.

 
Rudi Grossmann 

Mitglied des Stiftungsvorstands

Zustiftungen 
helfen

Marianne Kahn im Alter von 15 Jahren

Marianne Kahn am Grab ihrer Eltern

Der Name Marianne Kahn 
steht für bürgerliches En- 
gagement in Wiesbaden, 
ist beispielgebend und 
wird fortbestehen, solange 
es AUXILIUM gibt. Der  
Hospizverein wird sich 
immer dankbar an sie 
erinnern und ihr ein ehren-
des Andenken bewahren.

Die Stiftung ist ein wertvol-
les Geschenk für AUXILIUM. 
Sie trägt dauerhaft dazu 
bei, schwerstkranke und 
trauernde Bürgerinnen  
und Bürger in Wiesbaden 
qualifiziert und kostenlos 
zu unterstützen und zu 
begleiten.


