Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst - AHPD

Rundbrief Frühjahr 2018
Sehr geehrte Mitglieder, Förderer, Kooperationspartner,
liebe Mitarbeiter und Hospizinteressierte,
das 18. Jahr Hospizarbeit in Rinteln hat jetzt begonnen. Es ist kaum zu glauben wie die Zeit
vergeht….
Auf dem Adventszauber in Rinteln waren wir im Dezember an drei Tagen präsent. Dabei haben uns
einige Menschen angesprochen, die uns vor vielen Jahren in irgendeinem Zusammenhang
kennengelernt haben und seither unsere Arbeit verfolgen. Ich habe es als sehr angenehm
empfunden, wenn sie davon erzählen. Wir haben schon ein großes, sehr interessiertes Publikum im
Laufe der Jahre durch die Öffentlichkeitsarbeit gewinnen können. Von Herzen sage ich DANKE im
Namen aller Menschen, die sich für die Hospizarbeit in Rinteln einsetzen.
Für das neue Jahr wünsche ich ihnen und uns allen viel Freude, Glück, Zufriedenheit, Wohlergehen
und Frieden im kleinen und großen Umfeld!

Beginne den Tag mit einem Lächeln
und du wirst sehen, es wird leichter gehen.
Nimm dir Zeit und schenke allen Menschen,
die dir begegnen, dieses Lächeln
und du wirst erleben, dass es zu dir zurückkommt.
Du kannst damit natürlich nicht die Welt verändern
und alles Schlimme ausradieren,
doch du fühlst dich wohler
und die Welt ist ein Stück lebenswerter.
Denke jeden Morgen daran.
Dein Lächeln kann Berge versetzen und gibt dir eine große Kraft.
G. l. Kramer

Nehmen sie diesen Tipp auf und versuchen sie es. Oft bin ich schon bewusst durch die Stadt
gegangen und habe den Menschen einfach zugelächelt. Wenige sind irritiert - viele lächeln zurück!
Es ist wirklich ein Versuch wert!
Viel Erfolg dabei wünscht ihnen im Namen des Gesamtvorstandes ihre
Ingeborg Schumer -Vorsitzende-

Bericht über den 20. Landeskirchlichen Hospiztag in Hannover

am 11.

August 2017

Thema:

Hospiz - Nächstenliebe ohne Grenzen?

An dem Hospiztag nahmen die Vorsitzende des Rintelner Hospizvereines, Frau Ingeborg
Schumer, und drei ehrenamtliche Mitarbeitende des Vereins teil.
Hier soll im Wesentlichen versucht werden, einen Eindruck von der Aktualität der
vorgetragenen Themenbereiche „Vom elenden zum ewigen Leben (Augustinus) — die
Gnade des Übergangs“ und „Organspende- ein Akt der Nächstenliebe?“ zu
vermitteln.
Die Bedeutung der Hospizarbeit für Niedersachsen wurde durch die ca. 200-250 Vertreter und
Vertreterinnen der jeweiligen regionalen Vereine und stationären Hospize sichtbar, die zum Teil
von weit her angereist waren, um sich auszutauschen und neue Informationen zu bekommen.
An der Anzahl der Begegnungen, die Frau I. Schumer mit vielen Menschen aus anderen
Hospizvereinen Niedersachsens hatte, wurde deutlich, wie gut der Rintelner Hospizverein in
Niedersachsen vernetzt ist.
Die Beauftragte für Hospiz-und Palliativarbeit der evangelischen Landeskirche Hannover, Frau
A. Peschke begrüßte die Anwesenden, hob mit der ihr eigenen sehr engagierten Art- die
Verfasserin hat Frau Peschke in dieser Funktion im letzten Jahr bereits erlebt- die Bedeutung
der Hospizarbeit innerhalb der Landeskirche hervor und gab das Podium frei für Dr. h.c. Rudolf
Seiters, in mehreren hohen politischen Ämtern der Regierung Kohl tätig, insbesondere in den
Jahren der Wiedervereinigung, jetzt Schirmherr der „Hospizstiftung Niedersachsen“. (Viele
erinnern sich vielleicht an seinen Vortrag im Rintelner Hospizverein im Jahr 2016). Er wies
daraufhin, dass seit 2003 durch den Landeszusammenschluss aller Hospizvereine jeder Verein
für die Begleitung Sterbender und deren Familien gefördert werde. Das sei eine Hilfe ohne jede
Bevormundung mit dem Ziel, das Sterben aus der Grauzone von Angst, Erschrecken und
Hilflosigkeit zu befreien. Sein Dank gelte allen ehren-und hauptamtlichen Hospizlern. Das sei
damit hier weitergegeben!
Den Hauptvortrag „Vom elenden zum ewigen Leben (Augustinus) — „Die Gnade des
Übergangs“ hielt der Landesbischof der Ev.-luth. Kirche von Niedersachsen R. Meister. Er
bedankte sich zunächst bei den Anwesenden: „Die Frauen und Männer der Hospizdienste seien
wichtige Übersetzer des Lebens. Wahrnehmen, Mitgehen, Zuhören, Verstehen, Bleiben
kennzeichneten dabei die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Es sei ein
Ausdruck der Schönheit und der Vielfalt des Lebens, wenn eine Gesellschaft Alte, Kranke und
Sterbende sichtbar sein lasse. Eine solche Gesellschaft wisse, dass das Ziel des Menschen nicht
seine Verwertbarkeit ist. Eine solche Haltung zudem schütze vor überhöhten Erwartungen an
sich selbst. Sterben dürfe nicht an den Rand des Lebens gedrängt werden.
Der Titel seines Vortrages (s.o.) macht schon deutlich, dass der heutige gedankliche und
gefühlte Aspekt in Bezug auf Tod und Sterben in der Regel nicht mehr ganz dem von Augustinus
(354-430 n. Chr.) entspricht. Augustinus ließ sich im Alter von 43 Jahren nach einem Leben
voller Aus-schweifungen und Suche nach Halt in Philosophie und Glaubenslehren im christlichen
Glauben taufen, führte ein klösterliches Leben und hat mit seinen Schriften, später als Bischof,
sowohl das religiöse, als auch das caritative-soziale Leben der Kirche in Frühzeit und bis ins
hohe Mittelalter entscheidend geprägt. Seine Lehren haben die „Ars moriendi“ (die Kunst des
heilsamen Sterbens) und die Verantwortlichkeit der den Sterbenden umgebenden Menschen
stark beeinflusst. Martin Luther verfasste den „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ (aus Ars
moriendi). Dieses Denken und Fühlen der Menschen in jener Zeit fand seinen Niederschlag in
Texten, Bildern der Kirche und der Malerei und damit vor allem in den Vorstellungen der
Menschen vom Tod und dem Angewiesen sein auf und Angenommen sein von der Gnade Gottes
im Ewigen Leben.

Die sogenannten „Siechenhäuser“ zeugten von den Hilfestellungen bei Krankheit und Sterben,
wenngleich der Schwerpunkt der helfenden sozialen Arbeit in der Hinführung zum und Begleitung im
christlichen Glauben lag.
Die Angst vor dem Tod und die Ungewissheit des „Danach“ ist dem Menschen eigen und begleitet
ihn wie ein dunkler Schatten. Martin Heidegger (Existenzphilosoph 1889-1976) spricht von der
„Grunderschütterung“ unseres Lebens. Mit dem Hospizgedanken und vor allem der Hospizarbeit ist
unser Ziel heute darauf gerichtet, lebensbedrohte Kranke zu begleiten, für medizinisch mögliche Hilfe
zu sorgen, den Übergang vom Leben in das Sterben und vom Sterben in den Tod helfend und
lindernd so zu gestalten, dass der Übergang erträglich oder eventuell sogar als „Erlösung“ oder gar
als „Gnade“ erfahren werden kann. Und das unabhängig davon, wie der Kranke oder Sterbende sich
das „Danach“ vorstellen mag. „Aushalten“ und „Würde erhalten“, das ist das, was wir als Begleiter
tun können. Diese Art von Nächstenliebe jedoch gehe nicht ohne die Liebe zu sich selbst.
Anders als im Mittelalter und beginnender Neuzeit haben wir die Vorstellung von der Dualität des
Lebens („elendes, irdisches, himmlisches, ewiges Leben“) heute generell nicht mehr. Wir haben aber
auch noch keine neuen, uns alle verbindende Bilder entwickeln können, so betonte der
Landesbischof, an denen wir uns in Bezug auf Sterben und Tod und das „Danach“ alle orientieren
könnten.
Und vielleicht bleibe es - auch wenn es Glaubensinhalte, Bilder, Vorbilder gibt- oft bei dem
„Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“
Die Folgen unserer, gegenüber dem Mittelalter, veränderten gefühlsmäßigen und gedanklichen
Haltung -so der Referent- habe nun auch Eingang in die Literatur und auch den Film gefunden, z.B.in
den Film „Antonia“.
An den Vortrag schloss sich eine kurze Diskussion an.
Den nächsten Vortrag mit dem Titel „Organspende - ein Akt der Nächstenliebe?“
hielt Dr. theol. M. Coors (Zentrum für Gesundheitsethik/ZfG.)
Hier sei nur kurz wiedergegeben, dass sich an der Stellungnahme der Landeskirche gegenüber den
Stellungnahmen 2009 und 2014 nichts geändert habe. Die Entscheidung für oder gegen einen
Organspende-Ausweis könne keinem Menschen abgenommen werden.
Es sei eine absolut individuelle Entscheidung. Sie werfe für jeden die ethischen Fragen auf: „Was
bedeutet das Leben für mich? Was bedeutet das Sterben für mich? Was bedeutet es für meine
Angehörigen“? Es ist die ganz persönliche Entscheidung in der Frage: “Wie hoch gewichte ich die
Möglichkeit, im Zustand des Hirntodes (festgelegte Voraussetzung für die Organspende) anderen
Menschen zu helfen?“
Nach der gemeinsamen Mittagspause gab Paul Witkowski, Referent Landeskirche u. Mittelvergabe
vom Diakonischen Werk, das Wort an Frau Dr. C. Breukmann-Giertz, Vorstandsvorsitzende der
Hospizstiftung Niedersachsen. Sie richtete ein Grußwort an die anwesenden Hospizler und berichtete
kurz über die finanzielle Lage der Stiftung.
Alle Anwesenden freuten sich dann nach dem doch auch anstrengenden „Input“ auf das

Improtheater von „Schmidts Katzen“.
Zugerufene Worte aus dem Publikum wurden zur großen Erheiterung blitzschnell in witzige, oft
verfremdende Gesangsdialoge von zwei dafür sehr talentierte Schauspielerinnen umgesetzt, wobei
der begleitende Pianist für den raumfüllenden „Sound“ sorgte.
Mit dem gemeinsam gesungenen „Reisesegen“ und einem anschließenden kleinen Drink endete die
Veranstaltung.
Geschrieben von
Inga Wörmann, ehrenamtliche Mitarbeiterin
Die Ev. luth. Hannoversche Landeskirche lädt jährlich zu einem HOSPIZTAG, für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter in den einzelnen Hospizgruppen, ein. Es ist immer ein gut organisierter, interessanter Tag
für uns Hospizler. Deshalb an dieser Stelle ein
an die
Hospizbeauftragte unserer Landeskirche, Frau Andrea Peschke, vom Rintelner Hospizverein!

In diesem Jahr haben wir Hinterbliebene zu einer
eingeladen. Einige Impressionen sehen sie hier:

ERINNERUNGSFEIER

Regenbogen-Erinnerungsgläser

in das Familienzentrum

Trauerredner Rolf - Peter Wenz

Sängerin Annette Pflug-Herdrich

Als „Give-away“ (Geschenk) durfte jeder Teilnehmer sein Regenbogen-Erinnerungsglas mit Kerze
mitnehmen und die folgenden Wünsche vom Hospizverein:

Hoffnung soll in Ihrem Leben sein, die Ihnen
immer wieder Kraft zum Weitermachen gibt.
In Ihren Dunkelheiten sollen Lichter brennen,
in Ihren Nächten Sterne leuchten.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihrer Trauer
und Ihren Tränen trauen, trauen Sie auch
Ihrer Freude und Ihrem Glück.
Beides gehört zu einem erfüllten Leben.
Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Träume immer
klein wenig stärker sind als das,
was Sie ängstigt und dass Friede und Freude
begleiten - alle Tage Ihres Lebens.
Barbara Rolf

ein
Sie

„Ziel unseres vorbereitenden Seminars ist es,
Sie für den Lebensweg,
für die Themen Krankheit,
Sterben, Tod, Abschied und Trauer zu sensibilisieren.“

So steht es unter http://www.hospizverein-rinteln.de
Im Juli 2007 zog ich in meine neue Wahlheimat – nach Rinteln an der Weser; und zwar mitten in die
historische Altstadt. Wenn ich aus dem Hause gehe, habe ich stets das gute Gefühl, ich befände mich
in einem „Großen Wohnzimmer“ - ja, Rinteln im schönen Weserland, das ist mein neues Heimatland!
Recht bald besuchte ich die vielen interessanten und lehrreichen Veranstaltungen des Hospizvereins
Rinteln. Meistens wurden diese im nun ehemaligen Rintelner Krankenhaus durchgeführt. Und oft war
der Schulungssaal bis auf den letzten Platz mit aufmerksamen Zuhörer/innen gefüllt. So lernte ich mit
der Zeit viele aufgeschlossene, freundliche Menschen kennen.
Endlich: Am 01. Januar 2014 unterschrieb ich meine Beitrittserklärung mit dem besonderen Satz:

„Ja, ich unterstütze die Ziele des Hospizvereins,
werde Mitglied und erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Hospizverein Rinteln e.V.“
Mein Weg wurde weiter vorgezeichnet: Als am Freitag, den 13. Januar 2017 um 10:00 Uhr die
engagierte Cornelia Strübe sich mit mir zu einem vorbereitenden Erstgespräch im „Café Sinke“ in
unserer historischen Altstadt traf, notierte ich mir als künftiges Leitbild folgendes Zitat des verehrten
Dr. Albert Schweitzer; er schrieb:

„Wer vom eigenen Leid verschont ist, muss sich berufen fühlen, fremdes Leid zu lindern.“
Dr. Albert Schweitzer, deutsch-französischer Arzt, Theologe, Musiker und Kultur-Philosoph
promovierte in Philosophie, Theologie, Medizin - gründete 1913 das Urwald-Spital Lambaréné. Er ist
Onkel von Jean-Paul Sartre. 1951 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1952 den
Friedensnobelpreis; er wurde vielfach ausgezeichnet. Ich verehre ihn seit vielen Jahren!
Seit 7. Februar bis zum heutigen Tage haben wir gemeinsam annähernd 25 Seminar-Abende im THWSchulungsraum erleben bzw. externe Veranstaltungen besuchen dürfen. Heute darf ich voller
Überzeugung und mit Dankbarkeit aussagen: Ja, nun bin auch ich für meinen weiteren Lebensweg,
für die Themen Krankheit, Sterben, Tod, Abschied und Trauer einzigartig sensibilisiert.
Allen Aktiven und Verantwortlichen meines Hospizvereins danke ich im Namen von uns fünfzehn
Teilnehmer/innen für die geschaffene Möglichkeit, dass wir an einem solchen lehrreichen Seminar
teilnehmen durften. Insbesondere danken wir den drei tüchtigen und sympathischen und gut
ausgebildeten Koordinatorinnen Cornelia Strübe, Heike Wilkening-Büthe und Anke Claus - sie haben
ihr Wissen in Selbsterfahrung / Kommunikation liebevoll an uns weitergegeben.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmer*innen des Seminars
für das vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeiten. Mit meinen Zitate-Sammlungen

HOFFNUNG – OFFENHEIT – SELBSTVERTRAUEN – PFLEGE – INTERESSE – ZUHÖREN
Zum feierlichen Abschlussabend am Montag, den 13. November 2017 sagte ich fröhlich:
„Auf ein Wiedersehen“!

Euer Gernot-Gunter Hageböck

Ein herzliches DANKESCHÖN sagen die Koordinatorinnen und der Vorstand !

Öffentliche Veranstaltungen im Frühjahr 2018
Veranstalter: Hospizverein Rinteln, Infos bei: Ingeborg Schumer, Tel.: 05751/41595

1. Offener Gesprächskreis HOSPIZ

im 1. Halbjahr 2018

Zu dem Gesprächskreis sind alle Mitbürger eingeladen, die sich für die Themen Abschied, Tod und
Trauer interessieren. Ziel des Gesprächskreises ist, Gedanken auszutauschen, zu hören, welche
Gedanken andere haben oder sich über die Initiativen des Hospizvereines zu informieren oder auch
über weitere Fragen zu sprechen, die in einer solchen Gesprächsrunde entstehen können.
Der Gesprächskreis findet immer an jedem 2. Dienstag im Monat statt:

Termine:

13. Februar / 13. März / 10. April / 8. Mai

Ort:
VHS Hessisch-Oldendorf, Werkhaus, Lange Str. 90,
kostenlos, keine Anmeldung notwendig

2. Trauer

-

Beginn: 19.00 Uhr

vhs-Raum, Eingang im Hinterhaus

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Alles ist anders - Trauer von Kindern und Jugendlichen
Kinder erleben den Verlust eines nahe stehenden Menschen oft ganz anders als Erwachsene. Von
einer Sekunde zur anderen wird ihr grenzenloses Urvertrauen erschüttert. Sie hätten nie gedacht,
dass sich an ihrer Lebenssituation etwas so Gravierendes ändern könnte, wenn ein geliebter
Mensch stirbt. An was sollen sie noch glauben? Dass alles wieder gut wird, dass durch Trösten alles
nicht mehr so schlimm ist?
Der Hospizverein Rinteln bietet Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in dieser Situation Unterstützung. Bei Fragen und für Informationen stehen unsere Kindertrauerbegleiter Ihnen gerne zur
Seite.
Für Kinder ist es hilfreich, wenn sie sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, denen so etwas
Schlimmes passiert. Dafür bieten wir regelmäßig eine Kindertrauergruppe an, in der die Betroffenen
die Möglichkeit haben bei verschiedenen Aktionen mit den Kindertrauerbegleitern über das Erlebte
und die Gefühle zu sprechen. Parallel dazu besteht die Möglichkeit für die Begleiter der Kinder, sich
mit den Trauerbegleitern zusammen zu setzen.
Die nächste Gruppe startet bei genügend Anfragen. Bei Interesse an diesem Angebot freuen wir
uns über einen Anruf.
Hospizverein Rinteln: 0178/1657501

„Offene Trauergruppe“
Mittwoch:

(1. Mittwoch im Monat)

14. März / 4. April / 2. Mai / 6. Juni 2018

„Gruppe der Suizidbetroffenen“

(3. Mittwoch im Monat)

Mittwoch: 21. März / 18. April / 16. Mai / 20. Juni 2018
Bitte melden sie sich bei Interesse oder Fragen unter folgender Rufnummer an:
0178 / 165 75 01

3. Vortrag:

„Es gibt keinen Tod - Was Bewusstsein wirklich ist“

Referent: Simon Bartholomé, Autor
Der Referent weist in diesem Vortrag darauf hin, dass jenseits des Körpers, des Verstandes und der
Persönlichkeit die wahre Essenz-Identität des Menschen darauf wartet, entdeckt und in das Leben
integriert zu werden. Weil wir uns jedoch meist auf der Oberfläche des Lebens aufhalten und einzig
den vergänglichen Erscheinungen unsere Aufmerksamkeit schenken, gerät das unvergängliche
Tieferliegende meist vollständig in Vergessenheit. Daraus resultiert früher oder später zwangsläufig
Leid, welches jedoch durch die einfache Entscheidung, tiefer zu blicken, transzendiert werden kann.

Termin: Mittwoch, den 7. März 2018
Ort:

Beginn: 19.30 – 21.30 Uhr

Familienzentrum Rinteln, Ostertorstraße
(1. Stock, Aufzug ist vorhanden, 5 Stufen zur Haustür)

kostenlos, um eine Spende wird gebeten

4. Vortrag:

Vom Sinn und Unsinn eines Clowns
- Motte schwärmt aus -

Erfahrungen eines Klinikclowns

Referentin: Sabine Kemmann,

Pädagogin, Kindertrauerbegleiterin,
Klinik-Clown

Klinikclown und Kindertrauerbegleiterin Sabine Kemmann erzählt von berührenden Begegnungen
mit Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Gelingt es ihr, dem Ernst des Lebens ein
Lächeln zu entlocken, hat sie ihr Spiel getan.

Termin:
Ort:

Mittwoch, den 18. April 2018

Beginn: 19.30 – 21.30 Uhr

KulTourismusForum am Rathaus, 31840 Hessisch-Oldendorf, Marktplatz 13

kostenlos, um eine Spende wird gebeten

5. Lesung und Gespräch
Der große Abflug - Wie ich durch meine Nahtoderfahrung die Angst vor dem Tod verlor
Nachdem Sabine Mehne während ihrer Krebserkrankung eine Nahtoderfahrung hatte, macht ihr der
Gedanke an den Tod keine Angst mehr. Im Gegenteil: Für sie hat Sterben in erster Linie mit Freiheit
zu tun.
Heute ist sie von ihrer Erkrankung geheilt und erlebt die veränderte Sicht, vor allem auf das Leben als
Bereicherung in ihrem Alltag. Erfrischend direkt beschreibt sie in ihrem Buch, wie sich das Leben und
die Beziehungen zu den Mitmenschen verändern, wenn man dem Tod mit Zuversicht und Humor
entgegensieht. Ihre überraschenden Einsichten ermutigen dazu, Tod und Sterben in einem anderen
Licht zu sehen.
Sabine Mehne lässt Sie an ihrer Nahtoderfahrung Teil haben, liest aus ihrem Buch und spricht mit
Ihnen über ihre Erfahrung. Anschließend steht Sie für alle Fragen zur Verfügung und freut sich auf
einen regen Austausch.

Referentin: Sabine Mehne,

Termin:
Ort:

Autorin, Physio- und Familientherapeutin, Nahtoderfahrene,
Mitbegründerin des Netzwerkes Nahtoderfahrung e. V., Darmstadt

Samstag, den 21. April 2018

Beginn: 15.00 – 18.00 Uhr

Kloster Möllenbeck, Am Kloster 1, 31737 Rinteln-Möllenbeck
(Erkennungszeichen: 2 Kirchtürme sind aus der Ferne zu sehen)

kostenlos, um eine Spende wird gebeten

6. Einladung zum Benefizkonzert mit
Dies ist ein junger, gemischter Chor aus dem Extertal mit viel Spaß am Singen. Das
Repertoire umfasst sowohl traditionelles als auch experimentelles, modernes, deutsches,
englisches, lateinisches Liedgut und alles, was Spaß macht.
Bei unserem 10 jährigen Jubiläum im Brückentorsaal haben sie die Veranstaltung mit flotter
Musik umrahmt. Wir freuen uns, dass sie jetzt nach Rinteln kommen, um zu Gunsten des
Hospizvereines zu singen.
Die Rezitatorin Helga Frevert wird mit kurzen Gedichten, Geschichten die Veranstaltung
mitgestalten.
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Nachmittag, zu dem wir SIE alle ganz herzlich
einladen. Bitte notieren sie sich folgende Daten:

Samstag, den 26. Mai 2018, Beginn 16.00 Uhr
in der Ev. ref. Jakobikirche am Kollegienplatz in Rinteln
Bitte nehmen sie sich anschließend noch etwas Zeit, für ein gemütliches Zusammensein bei
Getränken und Knabbersachen.

zur
Liebe Vereinsmitglieder,
in diesem Jahr findet unsere Mitgliederversammlung
am

17. Mitgliederversammlung
nach der Gründungsversammlung
im Januar 2001

Dienstag, den 13. März 2018, Beginn: 19.00 Uhr
in Rinteln, Heisterbreite 7, Gebäude THW, im Seminarraum im 1. Stock statt. Bitte merken sie sich
den Termin vor. Die schriftliche Einladung folgt rechtzeitig.
Dieses Jahr stehen Vorstandswahlen auf dem Programm.
Vorher werden wir unsere 2. Vorsitzende Ute Schulz, unseren Schriftführer Alfred Hoffmann und
unser „Urgestein“ Annegret Hoffmann als Gründungsmitglied, Sterbe-und Trauerbegleiterin und
Beiratsmitglied verabschieden.
Über eine große Beteiligung unserer Mitglieder freuen wir uns sehr!

Abschied von Ute Schulz, 2. Vorsitzende
Vor einigen Jahren habe ich den Kurs zur Sterbebegleiterin im Hospizverein gemacht. Eine
Bereicherung nicht nur für meinen Beruf, sondern auch für mich persönlich.
Doch beruflich bedingt war und ist es mir nicht möglich, ehrenamtlich Sterbende zu begleiten.
Da mir die Arbeit des Hospizvereins aber sehr am Herzen liegt, habe ich mich für die Vorstandsarbeit
gewinnen lassen. Inzwischen – nach fast zwei Wahlperioden und einigen beruflichen Veränderungen
– habe ich leider feststellen müssen, dass ich die Aufgaben nicht so wahrnehmen konnte und kann,
wie ich es gerne möchte und wie es für die Vorsitzende Ingeborg Schumer eine Entlastung wäre.
Daher habe ich schweren Herzens entschieden, mich bei der nächsten Wahl nicht noch einmal als 2.
Vorsitzende aufstellen bzw. wählen zu lassen.
Die Jahre waren für mich sehr wertvoll. Ich bin dankbar für all die lieben Menschen – Ehrenamtliche
ebenso wie Koordinatorinnen – die ich in der Zeit kennenlernen durfte, für die gemeinsam Zeit, für
die Seminare, Vorträge…
Aber natürlich bleibe ich dem Hospizverein als Mitglied weiterhin eng verbunden. Denn die gute
Ausbildung und Arbeit, die hier geleistet wird, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Ein wichtiger
Beitrag in unserer Gesellschaft.
Ihnen und euch allen wünsche ich für das weitere Engagement viel Kraft und dass auch weiterhin so
viel und herzhaft gelacht wird, wie ich es kennengelernt habe.
Ihre/Eure

Ute Schulz

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN im Namen des Gesamtvorstandes
an alle Mitbürger/innen, die uns unterstützen:
•

in dem sie das „hospizliche Gedankengut“ weiter in unsere Gesellschaft tragen und von
unserer Arbeit weitererzählen

•

durch ihre passive Mitgliedschaft im Verein mit dem regelmäßigen Jahresbeitrag

•

in dem sie aktiv im Verein eine Aufgabe übernehmen, die ihren Wünschen, Möglichkeiten
oder Fähigkeiten entspricht,

•

durch Entwicklung vieler unterschiedlicher Ideen, um uns mit Spenden zu unterstützen…

Information zu einer Spendenaktion:
Der Hospizverein freut sich über eine Aktion von EDEKA Minden-Hannover und dem Marktkauf in
Rinteln. Das Projekt heißt -U21 Azubi- und Nachwuchsprojekt-. Sieben Azubis übernehmen 3 Tage
lang das Kommando im Markt vom 25.-27. Januar 2018. Die Azubis haben sich überlegt, nach Abzug
aller Kosten den Gewinn für einen guten Zweck zu spenden. Der Rintelner Hospizverein freut sich
sehr, dass wir mit als „Spendenziel“ ausgesucht wurden.
Bei einem ausführlichen Gespräch war ich sehr fasziniert, welches Interesse diese jungen Menschen
an unserer Arbeit haben. Sehr gerne habe ich die Fragen beantwortet. Schön, dass sie nicht nur eine
Organisation aussuchen, sondern auch die Arbeit hinterfragen und sich auf die sehr persönlichen
Fragestellungen einlassen. Immer wieder beobachten wir, dass Schüler, Jugendliche und junge
Erwachsene sich auf die Themen Sterben, Tod und Trauer einlassen.
Ingeborg Schumer

Hospizverein Rinteln e.V., 31737 Rinteln, Heisterbreite 7, (Gebäude THW)
Telefon: 0178 / 165 75 01

(Koordinatorinnen)

Bürozeiten: Montag 17.00 - 18.00 Uhr, Dienstag 10.00 - 11.30 Uhr

Beitrags- und Spendenkonto: Sparkasse Schaumburg
IBAN: DE46 2555 1480 0517 9039 02
BIC: NOLADE21SHG
Das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit/Mildtätigkeit anerkannt.

Die anderen Brücken
Du hast einen schönen Beruf, sagte das Kind zum alten Brückenbauer, es muss sehr schwer sein,
Brücken zu bauen.
Wenn man es gelernt hat, ist es leicht, sagte der alte Brückenbauer, es ist leicht, Brücken aus
Beton und Stahl zu bauen. Die anderen Brücken sind viel schwieriger, sagte er,
die baue ich in meinen Träumen.
Welche anderen Brücken? fragte das Kind.
Der alte Brückenbauer sah das Kind nachdenklich an. Er wusste nicht, ob es verstehen würde.
Dann sagte er:

Ich möchte eine Brücke bauen von der Gegenwart in die Zukunft. Ich möchte eine Brücke
bauen von einem Menschen zum anderen Menschen, von der Dunkelheit in das Licht, von
der Traurigkeit zur Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit in die Ewigkeit,
über
alles Vergängliche hinweg.
Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es hatte nicht alles verstanden, spürte aber, dass der alte Brückenbauer
traurig war.
Weil das Kind ihn wieder froh machen wollte, sagte es:

Ich schenke dir meine Brücke.
Und das Kind malte für den Brückenbauer einen bunten Regenbogen.
Anne Steinwart

Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft
Beitrittserklärung
An den
Hospizverein Rinteln e. V.
z.Hd. Schatzmeister H.-J. Schumer
Heisterbreite 7
(i.Hs.THW)
31737 Rinteln

Ja, ich unterstütze die Ziele des Hospizvereines, werde Mitglied und
erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Hospizverein Rinteln e.V.“
Name: .............................................................................. Vorname: .................................................
Geburtsdatum: ....................................................Tel.:............................................................
Straße: .............................................................................. PLZ/Wohnort: .............................................
Der Jahresbeitrag beträgt: a) für Einzelpersonen
€ --30,-- pro Kalenderjahr
b) für Juristische Personen
€ --50,-- pro Kalenderjahr
c) freiwilliger Beitrag -mehr als € 30,-- € ………. pro Kalenderjahr
und ist jeweils im ersten Quartal eines jeden Jahres zu entrichten.
Bei Eintritt danach im Kalenderjahr ist der Beitrag nach dem Eintrittsdatum
für das laufende Kalenderjahr zu bezahlen.
Infopostzusendung per E-Mail: Ja Nein
email-Adresse………………………………………………….
[ ] Ich/Wir überweise/n den Jahresbeitrag auf das
Konto Nr.
IBAN: DE46 2555 1480 0517 9039 02
bei der Sparkasse Schaumburg
Hospizverein Rinteln e. V.
BIC: NOLADE21SHG
[ ] Der Beitrag soll per SEPA-Lastschriftmandat -siehe nachstehende Ermächtigung- eingezogen werden.

......................................... , den ..........................
Wohnort/Datum

X
....................................................................
(Unterschrift)
__________________________________________________________________________________________
Wiederkehrende Lastschrift
Hospizverein Rinteln e.V. Heisterbreite 7, 31737 Rinteln
Gläubiger-Identifikationsnummer : DE86ZZZ00000137325
Mandatsreferenz : --wird vom Verein zugeordnet ---…………….………………
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Hospizverein Rinteln e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Hospizverein Rinteln e.V. 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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
______________________________________
Straße und Hausnummer
______________________________________
Postleitzahl und Ort
________________________________________________
Kreditinstitut (Name)
IBAN :

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
( BIC)

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
______________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

