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Liebe Freunde der Hospizbewegung Peine e.V., liebe Interessierte,

Zu der Verschiebung von unserem 25.
Jubiläum lesen Sie auf Seite 12.

wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen in diesen schwierigen Zeit
alles Gute und vor allem: bleiben Sie
gesund!!!

Wir blicken auf Seite 13 nochmal zurück in den Januar und danken dem
Bürger-Jäger-Corps für die tolle Aktion!

Auf den Seiten 4 und 5 erfahren Sie,
wie sich die Arbeit in unserem Dienst
zum Schutze aller Beteiligten verändern musste.

Auf Seite 14 finden Sie die Besprechung eines Buches mit Geschichten
vom Leben und Davongehen.

Zum Abschied von Elke Krämer, die
in die Altersrente geht, lesen Sie auf
Seite 6.
Wir freuen uns über unsere neue Koordinationskraft! Anja Mücke stellt
sich auf Seite 8 vor.
Wo Sie zukünftig das Büro der Hospizbewegung finden, erfahren Sie auf
Seite 9.

Im Rahmen der Kinderhospizarbeit
SONne danken wir Frau Gabriele Hanisch für die gespendeten, liebenswerten Trost-Teddys (Seite 17).
Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zur Hospiz-Post haben, erreichen Sie uns unter:
info@hospizbewegung-peine.de

Über eine Veranstaltung für alle Ehrenamtliche aus der Region Süd-OstNiedersachsen wird ab Seite 10 berichtet.

Bitte beachten Sie, dass der Umzug unserer Geschäftsstelle und
weitere Aktionen während der Corona-Pandemie nicht sicher
planbar sind. Die geplanten Jubiläumsveranstaltungen werden
neu terminiert.
Wichtige Termine werden in der Presse angekündigt, und Sie
können die Informationen dazu auf unserer Website abrufen
oder in unserer Geschäftsstelle anrufen.
In diesem Zusammenhang muss auch die ursprünglich für Mai
geplante Mitgliederversammlung verschoben werden.

® Ralf Grobe
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Wir sind für Sie da
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Die Auswirkung von COVID-19 auf unsere Arbeit
Die bundes- und landesweiten Maßnahmen, die zur Verlangsamung der
Ausbreitungsgeschwindigkeit
der
Corona-Virus-Erkrankungen ergriffen werden, wirken sich auch auf die
Arbeit der Hospizbewegung Peine e.
V. aus.
Als erster Schritt wurden alle Gruppentreffen der Ehrenamtlichen, wie
Supervision und der gemeinsame
Ehrenamtsabend mit den Koordinatorinnen abgesagt. Unser geplantes
Fortbildungswochenende für die Ehrenamtlichen im Kloster Drübeck
musste abgesagt werden. Arbeitsgruppentreffen im Landkreis Peine
und im Rahmen der Vernetzung
in
® Ritter
Niedersachsen finden nicht statt.
Auch das zweimal im Monat stattfindende Trauercafé ist bis auf weiteres
abgesagt.
Im Büro der Hospizbewegung achten wir darauf maximal mit drei Personen vor Ort zu sein. Claudia Baderschneider und Anja Mücke halten
dort die Stellung und Elke Krämer
arbeitet im Homeoffice.
Grundsätzlich sind wir für alle da, die
unsere Unterstützung benötigen unter
Wahrung der Maßnahmen zum Infektionsschutz und damit der eigenen
Gesundheit. Ein Beratungstermin ist
telefonisch zu vereinbaren, da die
offenen Sprechstunden im Büro und
im Klinikum derzeit geschlossen
sind.

• Angehörigen, die ihre Familienan-

Die telefonische Beratung ist das
Gebot der Stunde, wir hören allen
Menschen zu:

Krä

gehörigen nicht im Heim oder im
Krankenhaus besuchen können.
• Angehörigen, die einen schwerkranken Menschen zu Hause pflegen und jemanden mit Zeit zum
Zuhören benötigen
• Trauernden, die jetzt allein zu
Hause sind und sich aufgrund der
Ausnahmesituation nicht von ihren Verstorbenen verabschieden
konnten.
Ziel dieser Maßnahmen ist es, die
Arbeitsfähigkeit und die Ansprechbarkeit der Koordination für die Ehrenamtlichen, die Betroffenen und
Netzwerkpartner zu erhalten.
Die zuständigen Landesbehörden
haben ein Besuchsverbot für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
ausgesprochen. Anweisungen der
Träger der stationären Einrichtungen
müssen wir Folge leisten.
Unsere ehrenamtlichen Begleiter
überbrücken diese Besuchssperre
durch regelmäßige Telefonkontakte
soweit es möglich ist und gewünscht
wird. Vorrangig ist auch hier der
Schutz der Betroffenen, der Angehörigen und der Ehrenamtlichen. Sollte
dennoch ein Besuch erfolgen, ist die
vorherige Einwilligung aller Beteiligten Voraussetzung sowie die Abklärung des Settings nötig.
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Wir sind für Sie da
Liebe Leser, was nun? - Hospizliches Begleiten in Zeiten von Corona
Wie kann ich begleiten, wenn ich den Schwerstkranken, Sterbenden nicht besuchen darf zu Zeiten von Kontaktsperren und Besuchsverboten in Krankenhäusern
und Pflegeheimen? Wie kann ich eine Kinder-Begleitung fortführen, wenn ich das
Kind nicht mal sehen darf?
Wie können wir es aushalten, Menschen in der schwierigsten Zeit ihres Lebens
allein lassen zu müssen? Diese Frage stellt uns Ehrenamtliche Begleiter und Begleiterinnen zu Zeiten der Corona-Pandemie vor unlösbare Probleme.
Kurz bevor die Bunderegierung die Kontaktsperre anordnete, besuchte ich eine
schwerstkranke Bekannte noch im Krankenhaus. Als ich sie begrüßte mit den
Worten „Liebe B., ich würde dir jetzt so gerne wenigstens die Hand geben, aber
ich darf es nicht!“ antwortet sie mir „Das ist schon in Ordnung, diesen CoronaVirus kann ich in meiner Situation nicht auch noch gebrauchen.“
Ja, so ist es, wir dürfen einem kranken Menschen nicht noch den Virus ins Haus
bringen. Genauso wenig dürfen wir auch unsere Ehrenamtlichen Begleiter und
Begleiterinnen Situationen aussetzen, in denen sie sich selbst infizieren würden –
wie es in einem Nachbar-Verein leider bereits geschehen ist.
Aber es schmerzt, unserem ur-eigentlichen Anliegen nicht nachgehen zu dürfen.
Es schmerzt, Sterbende allein ihren Weg gehen lassen zu müssen. (Wieviel mehr
schmerzt das auch die Angehörigen!)
Es schmerzt, Zugehörige und Angehörige nur begrenzt begleiten zu dürfen. Was
letztere betrifft, sind zumindest Telefonate, Mails, Video-Konferenzen, Briefe und
Spaziergänge zu zweit mit Sicherheitsabstand möglich. Es ist nicht genug, aber es
ist wenigstens etwas. Es gilt, neue Wege der Begleitung zu entdecken und zu entwickeln. Und wir hoffen, dass demnächst ein Besuch mit entsprechenden Schutz–
© privat
und Hygienemaßnahmen wieder möglich sein kann.
Seien Sie sich dessen gewiss, dass wir in der Hospizbewegung darum kämpfen,
alle möglichen und erlaubten Wege zu gehen in der Begleitung von Menschen,
die uns und unsere Unterstützung benötigen.
Wir bleiben dabei immer in der Verantwortung, für das Wohl der Begleiteten und
das Wohl der Begleiter gleichermaßen zu sorgen.
Seien Sie behütet!
Für den Vorstand der Hospizbewegung Peine e.V.
Lydia Meyer und Gabriele Ritter

Peine, im April 2020

Danke, Elke
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Gedanken zur Verabschiedung von Elke Krämer in den Ruhestand

® Grobe

Die Hospizbewegung Peine gibt es
seit 1995. In den ersten Jahren wurden sämtliche Aufgaben von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen erledigt,
doch die Zunahme der Aufgaben
erforderte 2009 die Einstellung einer
hauptamtlichen Koordinatorin in
Teilzeit. Mit der Sozialpsychologin
Elke Krämer wurde im Juni 2012
erstmals eine Koordinatorin in Vollzeit bei der Hospizbewegung Peine
angestellt, deren Tätigkeit aufgrund
des erreichten Rentenalters zum 30.
April 2020 endet.
2012 bestand bereits eine gewachsene Vernetzungsstruktur mit dem PalliativNetz und dem Team der Palliativstation des Peiner Klinikums, andere Einrichtungen und Vereine kamen dazu. Elke Krämer hatte ein
umfangreiches und ständig wachsendes Aufgabengebiet zu bewältigen.
Zunächst begleitete der Verein nur
Erwachsene, ein weiteres Arbeitsgebiet kam seit Februar 2016 durch die
Aufnahme der Kinder- und Jugendhospizarbeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit SONne dazu.

Elke Krämer war verantwortlich für
die Erstkontakte mit neuen Patienten, beriet schwerstkranke Menschen
und ihre Zugehörigen. Dazu gehörten auch die Übergabe- und Besprechungstermine im Rahmen der Begleitungen.
Gemeinsam mit dem Supervisor
Wolfram Möller hat Elke Krämer
den Einführungskurs zur Sterbebegleitung für neue Ehrenamtliche
durchgeführt und im Vertiefungsteil
des Kurses diese auf ihre Einsätze
vorbereitet. Sie hat die Ehrenamtlichen für die Einsätze ausgewählt und
sie als zuverlässige Ansprechpartnerin auch in schwierigen Situationen
begleitet. Sie hat immer wieder neue
Ideen für Fortbildungen der Ehrenamtlichen sowie für Veranstaltungen
vorgeschlagen und umgesetzt.
Sie hatte ein offenes Ohr für Trauernde und gestaltete mit viel Einfühlungsvermögen das „Trauercafé“.
Sie beriet bei Vorsorgevollmachten
und Patientenverfügungen. Zu ihren
Aufgaben gehörten auch Vorträge in
Kirchengemeinden und bei anderen
interessierten Vereinen. Nebenbei
hat sie jahrelang auch noch die Hospizpost maßgeblich mitgestaltet.
Neben all diesen hospizlichen Aufgaben war Elke Krämer auch für die
Büroorganisation zuständig. Ihr erstes winziges Büro war in der Bahnhofstraße. Von dort ging es weiter in
den Winkel. Seit fast drei Jahren
befindet sich die Geschäftsstelle nun
in der Gunzelinstraße.

Danke
Elke Krämer wird inzwischen von
zwei weiteren Mitarbeiterinnen unterstützt. Eine weitere Koordinationskraft wird seit März eingearbeitet.
Die Räume reichen nicht mehr aus,
und so erlebt Elke Krämer vor ihrer
Verabschiedung in den Ruhestand
auch noch einen dritten Umzug des
Büros zur Kantstraße.
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Auch privat stehen die Zeichen auf
Umzug: von Hannover geht es nach
Hildesheim. Wir von der Hospizbewegung danken ihr sehr für die geleistete Arbeit und wünschen ihr für
die Zukunft alles Gute.
Lydia Meyer (Vorstand)

„Man sollte nie ohne Abschied voneinander gehen….“ (Chr. Morgenstern)
Liebe Leserin, lieber Leser,
nach einer abwechslungsreichen Zeit mit vielen Begegnungen aus unterschiedlichsten Anlässen möchte ich mich als Koordinatorin der Hospizbewegung Peine verabschieden.
Ich durfte schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen beraten und Trauernden zur Seite stehen—ich sage danke für die stets offenen Gespräche, für
das Vertrauen.
Ich danke den Ehrenamtlichen, die mich zu Beginn meiner Tätigkeit so offen
und freundlich aufgenommen haben. Ich danke den Teilnehmenden aus den
Vorbereitungskursen, die ich mit durchgeführt habe, für ihre Bereitschaft sich
intensiv auf den Kurs und seine Herausforderungen, sowie die Mitarbeit im
Hospizdienst einzulassen. Mein großer Dank gilt allen Ehrenamtlichen der
Hospizbewegung Peine, da sie immer wieder bereit für neue Begleitungen
und neue Erfahrungen sind!
Bedanken möchte ich mich auch bei Renate Wesener, die mich vor acht Jahren als 1. Vorsitzende angerufen hat, um zu fragen, ob ich bereit wäre in Peine
zu arbeiten. Unseren Kooperationspartnern, dem PalliativNetz Peine und dem
Team der Palliativstation im Klinikum, danke ich für die gute Zusammenarbeit ab dem ersten Tag meiner Tätigkeit als Koordinatorin. Allen Vorstands©H. D. Volzdanke
/ www.pixelo.de
mitgliedern, die während meiner Tätigkeit im Amt waren/sind,
ich für
die intensive Zusammenarbeit und ihren unermüdlichen Einsatz.
Und ich hoffe, dass meine Kolleginnen wissen, wie sehr ich die Zusammenarbeit mit ihnen schätze!
Ich verabschiede mich von allen Menschen, die ich in Peine und im Landkreis
kennenlernen durfte und wünsche allen hier Angesprochenen für die Zukunft
alles Gute!
Ihre Elke Krämer
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Neue Koordinatorin

88

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der schwierigen Zeit am Lebensende den Sterbenden und den Angehörigen mit Feingefühl und fachlichem
Beistand zur Seite stehen zu können.
Im Rahmen meiner Pflegetätigkeit
war es etwas Besonderes für mich, die
Sterbenden und ihre Angehörigen
begleiten zu dürfen. Auch war es mir
eine große Herzensangelegenheit, den
Angehörigen in ihrer Hilflosigkeit
beim Abschiednehmen und in der
Trauer beizustehen.
mein Name ist Anja Mücke und ich
hatte das große Glück, die freiwerdende Stelle als Koordinatorin im
ambulanten Hospizdienst der Hospizbewegung zu bekommen und freue
mich sehr auf die neuen Aufgaben.
Als examinierte Altenpflegerin war
ich seit 1997 zunächst im gerontopsychiatrischen Bereich tätig und danach
über 18 Jahre als Mitarbeiterin in dem
Philipp-Spitta-Seniorenzentrum in
Peine beschäftigt.
2008 absolvierte ich, als eine der ersten in Peine, die Palliativ CareAusbildung. Es war mir ein Anliegen

Ich bin 49 Jahre alt und in Stederdorf
und später Wendesse groß geworden,
dann zog ich mit 20 Jahren nach Peine. Ich habe zwei erwachsene Kinder
und bin Omi einer dreijährigen Enkelin. In meiner Freizeit unterstütze ich
als Pflegestelle einen Tierschutzverein und auch in der Obdachlosenhilfe
helfe ich gelegentlich aus.
Ich bedanke mich für die herzliche
Aufnahme im haupt- und ehrenamtlichen Kollegium der Hospizbewegung
Peine e.V als neue Koordinatorin.
Mü

® Ralf Grobe
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SONne
Die Hospizbewegung Peine hat neue Büroräume gefunden
Nach fast drei Jahren in der Gunzelinstraße. 84 benötigt die Hospizbewegung wieder neue Räume. Ein
Büroraum und ein kleiner Gruppenraum reichen einfach nicht mehr aus.
Zum Teil arbeiten vier Personen
gleichzeitig im Büro.

Ein weiterer Zugang ist über den
Parkplatz im Hinterhof möglich.
Die neuen Räumlichkeiten bieten
Platz für drei Büros, eine Küche und
ein großzügiges Erkerzimmer, wel-

Den letzten Anstoß zur
Raumsuche gab das
geplante
Projekt
„Trauerbegleitung für
Kinder– und Jugendliche“. Für die Gründung
einer
Kinder-TrauerGruppe sind ein großer
Gruppenraum und eine
Küche eine wesentliche
Voraussetzung für die
Gruppentreffen.
Durch ein zufälliges
Gespräch mit der Inhaberin der Apotheke erfuhr Lydia
Meyer, dass die Räumlichkeiten in
der 3. Etage des Hauses in der Kantstraße zu vermieten waren. In dem
Ärztehaus ist zum Glück ein Fahrstuhl vorhanden, der über den Eingang in der Kantstr. 40 durch den
Hausflur im Hinterhof erreichbar ist.

ches als Gruppenraum genutzt werden kann. Auf dem obigen Foto ist
unten rechts die Eingangstür in die
Kantstr. 40 erkennbar.
Langfristig möchte der Verein auch
das „Trauercafé“ und andere Gruppentreffen in die neuen Räume verlegen.
Der Umzug war für Anfang April
geplant, nun ist abzuwarten, ob noch
im April umgezogen wird oder vielleicht erst im Mai.
Krä

Fotos:© mücke

privat
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Ehrenamtstag 07.03.2020

Hospizliche Begleitung hat viele Facetten:
Der assistierte Suizid darf nicht zur
Normalität werden
Burg Warberg im Landkreis Helmstedt bietet ein reizvolles Ambiente
für besondere Festlichkeiten und intensive Weiterbildungen. Die Menschen, die am vergangenen Samstag
hier tagten, wollten miteinander und
voneinander lernen. Die Hospizvereine der Region hatten ihre Ehrenamtlichen zu diesem Fortbildungstag eingeladen. Helga Hoffmann, eine Teilnehmerin, resümierte: „Ich bin reich
beschenkt worden durch informative
Vorträge, Workshops, Gespräche –
und das alles in einem außerordentlich wertschätzenden Rahmen.“
Das war das nahezu übereinstimmende Fazit der fast hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Themenpalette traf bei den Ehrenamtlichen, die in der Sterbebegleitung und Trauerbegleitung tätig sind,
auf große Resonanz. Aus Helmstedt,
Wolfenbüttel und Braunschweig, aber
auch aus Salzgitter, Peine, Wolfsburg
und Gifhorn waren die (überwiegend
weiblichen) Teilnehmer angereist.
Ein Thema zog sich durch den ganzen
Tag: die aktuelle Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. So stellte Petra ScholzMarxen von der Hospizarbeit Wolfsburg in ihrer Begrüßung fest: „Es ist
Aufgabe der ganzen Gesellschaft und
damit auch unsere Aufgabe, dass der
assistierte Suizid in Deutschland nicht
zur Normalität wird.“
© privat
Volkmar Schmuck, Klinikseelsorger
aus Wolfenbüttel, setzte sich in einem
Vortrag sehr differenziert mit „Essen
und Trinken am Lebensende“ ausei-

nander. So kann es ganz verschiedene
Gründe geben, warum ein Mensch

®© Rohkamp

nicht mehr isst und trinkt. Nicht immer handelt es sich dabei um die be© privat
wusste Entscheidung, sterben
zu wollen. Hier ist der Austausch aller Beteiligten gefragt. „Sie als Hospizbegleiter können sich als Anwalt für
den Kommunikationsprozess verstehen“, so Pastor Schmuck. „Sie können das Gespräch initiieren, damit die
Familie zu einem verträglichen Ergebnis kommt.“ Bei der Entscheidung für selbstbestimmtes Sterben
wird allzu leicht übersehen, wie sehr
Menschen auf Dauer leiden können,
wenn ein ihnen Nahestehender letztlich nicht eines natürlichen Todes
gestorben ist.
Um Angehörige ging es auch in dem
Vortrag von Ute Reimann aus Hannover. Anhand zahlreicher Beispiele
aus 25
® Jahren
Baerens Hospizarbeit setzte sie
sich mit dem Trauerprozess auseinan-

Ehrenamtstag 07.03.2020
der. Trauer beginnt bereits mit der
Diagnose einer schweren Erkrankung
und kann auch viele Jahre nach dem
Tod schubweise wiederkehren.
Reimann erinnerte daran, dass Trauernde ganz unterschiedlich reagieren
können: „Ein trauernder Mensch
muss nicht weinen.“ Und sie appellierte: „In der Trauer gibt es kein
Richtig oder Falsch. Wir als Ehrenamtliche müssen offen sein – auch für
Reaktionen, die uns fremd sind.“
Martina Hohmann
Ein besonderes Augenmerk
lenkte die

®© Rohkamp

erfahrene Hospizfrau auf die Zeit
zwischen Tod und Bestattung. Sie
machte auf die wichtige Beobachtung
aufmerksam, dass Menschen, die diese Zeitspanne nutzen und sich sehr
persönlich und bewusst von dem geliebten Menschen verabschieden, oft
leichter durch ihre Trauer kommen.
Hier setzte auch einer der sieben
Workshops an: Totenfürsorge. Wie

11

möchte ich mich von dem oder der
Verstorbenen verabschieden? Was
möchten wir als Familie tun? Wie
ein roter Faden zog sich durch die
Sammlung von Abschiedsritualen
der Hinweis: Es ist wichtig, sich
Zeit zu lassen. Was viele nicht wissen: Menschen, die zu Hause sterben, dürfen noch 36 Stunden lang in
der Wohnung bleiben. So können
sich alle in Ruhe an einem heimeligen Ort verabschieden, jeder auf
seine ganz persönliche Art.
Voneinander lernen stand auch in
weiteren Workshops im Mittelpunkt: Wie erkenne ich in der Begleitung von Sterbenden „Sätze mit
doppeltem Boden“, die auf die spirituellen Fragen und Bedürfnisse eines Menschen verweisen können?
Wie kann ich darauf eingehen? Was
gilt es in der Kommunikation mit
Angehörigen zu beachten?
Nicht zuletzt ging es auch um
sich immer wieder
©Selbstfürsorge,
privat
seiner grundlegenden Bedürfnisse
bewusst zu werden. Denn nur wer
mit sich selbst in Balance ist, kann
für sterbende und trauernde Menschen ganz da sein – Halt geben und
unterstützend wirken. Und wird nur
dann auch dazu beitragen können –
wie es Petra Scholz-Marxen eingangs andeutete –, dass der assistierte Suizid in unserer Gesellschaft
absoluten Ausnahmesituationen vorbehalten sein muss.

Ulrike Jürgens (Wolfenbüttel) hat
den Artikel geschrieben und den
Abdruck genehmigt
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Veranstaltungen
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Über die Ereignisse im Jahr 2020 hat der Hospizverein schon im letzten Jahr nachgedacht und das 25jährige Jubiläum der Hospizbewegung Peine geplant und organisiert.

Für den 20.Juni war eigentlich die Auftaktveranstaltung geplant, Räume sind gebucht,
Redner und Vortragende angefragt. Und was nun? Auch wir sind in der Verantwortung
zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und zum Schutz der Menschen. Leider können wir nicht voraussehen, wie die Lage im Juni sein wird, aber der Virus wird dann
sicherlich nicht schon verschwunden sein. Wie lange wird es dauern, bis wir Menschen
wieder zusammenkommen dürfen?
Deshalb sieht der Vorstand der Hospizbewegung in der aktuellen Situation leider keine
andere Möglichkeit, als zur Sicherheit unserer Gäste und Mitglieder die Veranstaltungen zum Jubiläum schweren Herzens abzusagen. Wir bedauern es sehr und werden
aktuell informieren, wann die Veranstaltungen stattfinden werden.

Tag der Kinder– und Jugendhospizarbeit im Februar
Zu der Filmvorführung am 14. Februar im Friedrich-Spee-Haus in Peine konnte die
Hospizbewegung etwa 30 interessierte Zuschauer begrüßen.
Der berührende Film von Eric-Emmanuel Schmitt erzählt von der Begegnung des
verschlossenen und sterbenskranken 10-jährigen Oskar mit Rose, die er zufällig im
Krankenhaus kennenlernt. Eine tiefe Freundschaft entwickelt sich, und die energische und exzentrische Rose wächst zunehmend in die Rolle als Begleiterin in seinen
letzten Lebenstagen hinein und vermag Oskar auf spielerische und kindgerechte Art
Zuwendung, Kraft und Halt zu spenden.
Das Publikum war sehr berührt, und im Anschluss an den Film entwickelten sich
intensive Gespräche mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern.
Rit
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Rückblick
Tannenbaumweitwurf am 11. Januar 2020
Auch der diesjährige TannenbaumWeitwurf am 11. Januar durfte sich
über eine gute Beteiligung von Zuschauern und Mitwerfern freuen!
Über 40 ehrenamtliche
Mitglieder
und Angehörige
des Bürger-JägerCorps hatten schon
morgens ab 7 Uhr
die
unterschiedlichsten
Bahnen
auf dem Markt® Ritter
® Ritter
platz vorbereitet.
Ein Höhepunkt des
diesjährigen Wettbewerbes war die
Überreichung eines Kreativ-Preises
für die originellste Kostümierung der
Werfenden. Aber auch vor allem die
Kinderbahn lockte viele Besucher
und junge Familien an. Hier durften
schon die Kleinsten ihr Glück versuchen und wurden mit kleinen, liebevoll ausgesuchten Preisen belohnt.
Die Hospizbewegung war mit einem
gut besuchten Stand vertreten, und
unser 2. Vorsitzender Helmut Zimmermann und unsere Ehrenamtliche
Begleiterin Martina Maricek warfen
ihre Tannenbäume weit!
Der Erlös der
TannenbaumWeitwurf® Angelika Wolter_pixelo.de
Aktion
kommt wie
® Ritter
im letzten
Jahr der Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizarbeit zugute. Die Sparkasse hat die Spendensumme außer-

® Ritter

dem auch noch aufgerundet. Vielen
Dank dafür!
Die Spenden werden für die kindgerechte Ausstattung eines Gruppenraumes in dem neuen Büro der Hospizbewegung in der Kantstraße 40
verwendet. Hier soll ab Herbst 2020
eine Kinder-Trauer-Gruppe angeboten werden, und Regale, Teppich,
Hocker, Kissen, Sitzsäcke, CDPlayer, Spielsachen und vieles mehr
werden durch die Spende finanziert.
Wir bedanken uns wieder sehr herzlich bei den Organisatoren Herrn
Wilke, Herrn Morkowsky und Herrn
Haufmann sowie bei allen weiteren
ehrenamtlichen Helfern und beim
Roten Kreuz, das diese Aktion unterstützt hat!
Rit
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Buchbesprechung
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vater. Der Junge im Grundschulalter
hat sich abends von seinen Eltern
unbemerkt an das Bett des Großvaters geschlichen und „begleitet“ ihn
dort, bis der Großvater im Morgengrauen schließlich stirbt.

Susanne Niemeyer, geboren 1972, ist
langjährige Redakteurin bei „Andere
Zeiten“, Kolumnistin und Bloggerin
(www.freudenwort.de). Sie lebt und
schreibt in Hamburg.
Auf den ersten Blick scheinen das
Bild auf dem Cover und der Titel des
Buches so gar nicht zusammen zu
passen: Das eher schlicht, fast kindlich gezeichnete Bild zeigt einen Jungen, der mit einem Fernglas in die
Ferne schaut und in einem gefalteten
Papierboot steht, welches überall mit
Buchstaben bemalt ist. Dazu die fast
schon philosophische Frage: „Wie
lang ist ewig?“. Eine gute Frage!
Die Rahmenhandlung des Buches ist
die letzte gemeinsame Nacht zwischen einem Enkel und seinem Groß-

Der Leser/die Leserin nimmt teil an
gemeinsamen Erinnerungen an vergangene Tage, an tiefschürfenden
und anrührenden Gesprächen über
Gott und die Welt und den Sinn des
Lebens, sowie an Fragen, die von
dem Großvater oft in Geschichten
beantwortet wurden. Diese werden in
einigen Kapiteln noch einmal erzählt
und vom Enkel aus kindlicher Perspektive kommentiert.
Da geht es um Tod, Verunsicherung
und Angst, die in personifizierter
Form in den Geschichten vorkommen, aber auch um Hoffnung, Vertrauen und Ewigkeit, für die die Autorin ansprechende Bilder und Geschichten findet. Der Glaube spielt
eine Rolle, aber nicht im missionarischen Sinn, sondern ganz „leichtfüßig“, fast nebenbei, wird immer
mal wieder auf Glaubensinhalte hingewiesen.
Das Buch endet mit einem Kapitel
über die christliche Auferstehungshoffnung, welches mit wundervoll
gewählten Bildern Zeichen in unserer
diesseitigen Welt sucht, die über unsere, mit dem Verstand erfassbare,
Realität hinaus deuten. So endet das
Buch trotz Abschieds mit einem Bild
der Hoffnung.

Buchbesprechung
Das Buch ist in kurze Kapitel unterteilt, die sowohl einzeln als in sich
abgeschlossene Geschichten gelesen
werden können, oder aber als Ganzes
ein inhaltliches Netz durch die Nacht
von Enkel und Großvater spannen.

Die Geschichten über das Leben und
Davongehen sind neben der eigenen
Lektüre auch wunderbar zum Vorlesen geeignet.

Ich wünsche Dir Hoffnung,
daß alles gut wird:
Jede Wolke zieht mal weiter
und die Sonne spitzt heraus.
Nichts hängt nur nach einer Seite,
auch das Ärgste ist mal aus.

Ist die Nacht auch noch so finster,
irgendwann wird's wieder Licht,...
Unbekannt
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Verschiedenes
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Informationsabend: „Wie geht das mit dem Sterben?“

Der Tod ist leider ein Tabuthema. Was genau beim Sterben passiert, wissen viele nicht. Vorab sich damit auseinanderzusetzen, kann hilfreich sein,
wenn ein vertrauter Mensch verstirbt. Die Biologie des Sterbens - die natürlichen Vorgänge beim Sterbeprozess sind ein Schwerpunkt des Abends.
Rituale können in den Zeiten des Abschiednehmens den Sterbenden und
seinen Angehörigen stärken und stabilisieren. Über Rituale des Sterbens
zeigen wir einen Filmbeitrag. Anschließend ist Zeit für Gespräch und Austausch.
Der Abend ist in kleiner Runde geplant, daher bitten wir um telefonische
Anmeldung: 05171 90 52 522. Sie erfahren dann auch, ob der Abend
stattfinden kann.
Wir bieten den Informationsabend an folgenden Terminen jeweils
donnerstags um 18 Uhr an:
14.05.2020
17.09.2020
19.11.2020
Veranstaltungsort: Kantstr. 40. 31224 Peine
.

Sprechstunde der Hospizbewegung Peine im Klinikum Peine
(Stand April 2020 kann die Sprechstunde leider nicht stattfinden. Bitte informieren Sie sich telefonisch 05171 90 52 522)
Die offene Sprechstunde der Hospizbewegung Peine donnerstags von 1416 Uhr im Erdgeschoss des Klinikums kann von jedem aufgesucht werden.
Mitarbeitende der Hospizbewegung e.V. stehen zur Seite, hören zu und
begleiten bei Fragen, Zweifeln und Sorgen.
Wir stehen Ihnen für allgemeine Beratung, spezielle Fragen zu Sterben und
Trauer zur Verfügung und auf vorherige Anfrage auch zur Beratung für die
Patientenverfügung. Das Angebot ist regelmäßig donnerstags für jeden
offen, d.h. für Patienten und deren Zugehörige, für Mitarbeitende des Klinikums und andere Interessierte und Gäste.
Sie finden uns im Erdgeschoss im Flur F im Raum 3.
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Danke
Trost - Teddys
Eine ganz besondere Spende
brachte die Peinerin Gabriele
Hanisch für die durch unsere
Kinder-Hospizarbeit betreuten
Kinder vorbei.
Schon seit einiger Zeit häkelt sie
in liebevoller Heimarbeit Teddys aus unterschiedlichsten Garnen. Dabei entstehen wahre
Schmuckstücke, und jeder Teddy ist ein Unikat. Die Hospizbewegung darf diese nun als
„Trost-Teddys“ weitergeben an
schwersterkrankte Kinder, deren
Geschwister oder an trauernde
Kinder.
Wir bedanken uns sehr für diese
zauberhafte und frohmachende
Spende – und für die wunderbare Idee!
Rit

® Krämer

® Grobe
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Regelmäßige Angebote
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Die Hospizbewegung Peine e.V. stellt sich vor
Die Hospizbewegung Peine wurde 1995 als gemeinnütziger Verein gegründet
mit dem Anliegen, schwerkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige zu unterstützen.
Jeder Mensch hat das Recht auf eine Betreuung und Begleitung, die seinen
Wünschen und Werten entspricht, um seine ganz persönliche Lebensqualität zu
erreichen. Das Ziel der Begleitung ist, auf die vielfältigen Bedürfnisse Sterbender und trauernder Menschen individuell einzugehen. Die Begleitung im Abschieds- und Trauerprozess steht im Mittelpunkt, sowie die Entlastung und Unterstützung pflegender/betreuender Angehöriger.
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden des ambulanten Hospizdienstes begleiten zuhause, im Seniorenheim und im Krankenhaus. Sie begleiten Erwachsene, Kinder
und Jugendliche. Sie werden durch einen Befähigungskurs und Weiterbildungen
auf die Aufgabe der Sterbe- und Trauerbegleitung vorbereitet.
Die Begleitung ist unentgeltlich, unterliegt der Schweigepflicht und ist unabhängig von Religionszugehörigkeit.
Offene Sprechstunde:

Jeden Mittwoch, 10.00 bis 13.00 Uhr
Voraussichtlich ab Mitte Mai Kantstr. 40, 31224 Peine
Jeden Donnerstag, 14.00 bis 16.00 Uhr
Klinikum Peine, EG, Flur F, Raum 3
Ein Beratungsangebot zu Fragen bei Sterbebegleitung, Information und Unterstützung bei Trauer, sowie Beratung zu Patientenverfügungen ohne vorherige
Anmeldung.
Trauercafé:

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
16.30 bis 18.00 Uhr
Rheumaliga, Werderstr. 45, Peine
(Eingang Bodenstedtstraße)
Ein offenes Angebot zum Austausch für Trauernde in einem geschützten Rahmen begleitet durch Mitarbeitende der Hospizbewegung.

Lichtkinder:

1x im Monat
Termin nach Absprache mit Ute Grüger 05171 989374
Ute Grüger leitet die Selbsthilfegruppe für trauernde Eltern, deren Kind zu früh
geboren wurde.

Antrag auf Mitgliedschaft
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Vorname, Name:
Geburtsdatum:
Beruf:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:

E-Mail:
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in der Hospizbewegung Peine e.V.,
die Satzung erkenne ich an. Ich verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von
____________

(mindestens 32.– EUR pro Jahr für Einzelpersonen)

____________

(mindestens 48,-EUR pro Jahr für Ehepaare/eingetragene
Lebenspartnerschaften)
auf folgendes Konto zu entrichten: Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE50 2595 0130 0003 9260 60, BIC: NOLADE21HIK
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die Hospizbewegung Peine e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Hospizbewegung Peine e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem AHD auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-institut vereinbarten Bedin-

Kreditinstitut:
BIC:
IBAN: DE _____

I

Ort, Datum, Unterschrift:

I

I

I

I

Termine:
2020
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siehe Seite 12

Ambulanter Hospizdienst der Hospizbewegung Peine e.V.
Kantstr. 40, 31224 Peine
Koordination: Claudia Baderschneider und Anja Mücke
Tel.: 05171 9052522
Mobil: 0176 32459809

info@hospizbewegung-peine.de
www.hospizbewegung-peine.de

Mitglied im:

Spendenkonto:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE50 2595 0130 0003 9260 60
BIC: NOLADE21HIK
24 Stundenrufbereitschaft:
05171 590189

Kooperationspartner des:

