HOSPIZBRIEF 1
Erster Hospizbrief
geht an den Start
Wir freuen uns, dass nun der erste
Hospizbrief
der
Hospizgruppe
Cuxhaven als ambulanter Hospiz- u.
Palliativberatungsdienst des Diakonischen Werks im evang.-luth. Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln an den
Start gehen kann.
Mit ihm soll eine Brücke zu Betroffenen,
Interessierten
und
Freunden geschaffen werden, um
über die vielfältigen Bereiche der
Cuxhavener Hospizarbeit zu berichten und zu informieren.
Für Anregungen sind wir dankbar.
Geplant ist, dass der Hospizbrief ein
bis zwei Mal jährlich erscheint.

Juli 2013
Die AbsolventInnen haben alle erfolgreich den Qualifizierungskurs
„Sterbebegleitung“ abgeschlossen,
den der ambulante Hospiz- u. Palliativberatungsdienst selbständig in
Cuxhaven nach dem „Celler Modell“ durchführte. Wir freuten uns,
dass die langjährige Leiterin und
Koordinatorin sowie Gründerin der
Hospizgruppe Cuxhaven, Frau Dr.
Ingrid Bochow, für die Mitleitung
des Kurses gewonnen werden
konnte.
In einem feierlichen Einführungsgottesdienst Ende Januar in der
Kirchengemeinde St. Petri zu
Cuxhaven sind die Ehrenamtlichen
für ihre zukünftige Tätigkeit für
Mitmenschen
im
Cuxhavener
Stadtgebiet gesegnet worden.

aktuellen Internetstandard gewachsen war, hat sich die Hospizgruppe Cuxhaven entschlossen,
eine neue Seite zu entwickeln. Das
Layout wurde dafür durch Bärbel
Strodthoff (Fa. Strodthoff—Design)
angepasst und gespendet, worüber
wir sehr dankbar sind.
Nun ist die Seite mit den unterschiedlichen Angeboten übersichtlicher und auch leichter zu administrieren. Sie wird stets aktuell
gehalten und informiert über die
verschiedenen Arbeitszweige und
Termine.
Schauen Sie gerne mal vorbei unter
www.hospizgruppe-cuxhaven.de.

Kooperation mit Hamburg
Neue ehrenamtliche Helfer
eingeführt
Im Januar dieses Jahres sind acht
ehrenamtliche Hospizhelferinnen
und ein Hospizhelfer neu eingeführt worden. Somit erweitert sich
die Anzahl der aktiv im ehrenamtlichen Dienst Tätigen von 16 auf 25,
worüber wir uns sehr freuen.

Neue Internetseite der
Hospizgruppe Cuxhaven online
Nachdem die bisherige Internetpräsenz technisch nicht mehr dem

Die Insel Neuwerk gehört kommunalrechtlich zur Hansestadt Hamburg. Demzufolge wären auch diese
bzw. die dort ansässigen Hospiz- u.
Palliativinstitutionen zur Abdeckung etwaiger Anfragen seitens
der Inselbewohner zuständig.

Da dies aus rein pragmatischen
Gründen, wie z.B. der Anfahrtszeit
bei Begleitungen, nicht umsetzbar
ist, hat die Hospizgruppe Cuxhaven
eine Kooperation mit der Koordinierungsstelle Hospiz- u. Palliativarbeit Hamburg geschlossen und
nimmt nun neben den Stadtgebieten Cuxhavens und den umliegenden
Ortschaften
Altenbruch,
Lüdingworth, Altenwalde, Arensch
und Berensch auch die hospizlichen
Begleitungen für die Insel Neuwerk
wahr.

Hospizgruppenausflug
an die Medem

te zu erfahren gab. Anschließend
konnte bei Kaffee und Kuchen die
herrliche Sonnenterasse des ebenfalls direkt an der Medem gelegenen Café Tinkerbell in Otterndorf
genossen und die Gemeinschaft der
engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vertieft werden.
Ein gutes Gemeinschaftsgefüge der
derzeit 25 Ehrenamtlichen, wie es
innerhalb
der
Hospizgruppe
Cuxhaven besteht, ist neben Fortbildungs- u. Supervisionsangeboten
sowie Entspannungselementen für
den oftmals auch belastenden Begleitungsdienst sehr wichtig.
Im Sommer ist noch ein Grillabend
geplant, bevor es im Herbst mit
einer naturkundlichen Wanderung
etwas sportlicher wird.

Hospiz macht
Schule

Im Juni 2013 war ein Teil der ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen
und Hospizbegleiter der Hospizgruppe Cuxhaven zu einem Ausflug
unterwegs. Bei schönem, sommerlichem Wetter konnte die Landschaft der Medem Richtung Ihlienworth und zur Schleuse an der Elbe
während einer zweistündigen, romantischen Bootsfahrt genossen
werden, bei der es auch einiges
Wissenswertes über Land und Leu-

Die Hospizgruppe Cuxhaven bereitet sich aktuell auf die Durchführung des Projekts "Hospiz macht
Schule" an der Sahlenburger
Grundschule vor, evtl. später auch
an weiterführenden Schulen.
Hospiz macht Schule hat es sich
zum Ziel gesetzt, durch eine Woche
Projektunterricht an Grundschulen
gerade Kinder mit dem Thema "Tod
und Sterben" nicht allein zu lassen.
Im geschützten Rahmen sollen sie

vielmehr die Möglichkeit bekommen, alle Fragen, die sie zum Thema Abschiednehmen - Lebensende
bewegen, zu stellen und so gut wie
möglich beantwortet zu bekommen.
Ein Teil der Ehrenamtlichen der
Hospizgruppe Cuxhaven wird sich
diesem Projekt zuwenden und zuvor Schulungseinheiten wahrnehmen, um sich dann gezielt auf den
Projektunterricht in Kooperation
der Cuxhavener Schule vorzubereiten. Die Projektwoche wird voraussichtlich im November 2013 durchgeführt.
Wir sind dankbar, wenn Sie uns
besonders für dieses Projekt mit
einer Spende unterstützen möchten. Sehr herzlich bedanken wir uns
bereits jetzt bei dem Lions-Club
Cuxhaven, welcher uns für dieses
Projekt mit einer zweckgebunden
Spende in Höhe von 1.000,- € bedacht hat!

Die Hospizgruppe ist für Sie da!
Weiterhin begleiten wir Sterbende
und Schwerstkranke in ihrer letzten
Lebensphase sowie deren Angehörige.
Auch in der Trauerbegleitung ist die
Hospizgruppe mit qualifizierten
Personen für Sie oder Menschen
aus Ihrem Umfeld da - kommen Sie
gerne auf uns zu oder empfehlen
Sie uns weiter!
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